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؟)ال نراه(ما الذي نراه 

مطلوب بیانات أفضل للحكم على التحدیات االقتصادیة
فواتیريفعدیمكننيھل"،ھوإلحاًحااألكثرالتحدي"البقاء؟علىیساعدنيأنیمكنمستشفىھناكھل"سؤالعنالنظربصرف

.19-كوفیدمع"مستحقاتي؟دفععلىالقدرةمععمليسیستمروھل
العشرلسنواتاخالل.خاطئةوأفعالاستنتاجاتإلىالزائفةالتوقعاتتؤديحیثحاسمةالقویةالمعلوماتتعتبرالشك،أوقاتفي

علىمھورھاجمساعدةفيمفیدةكانتمانادراً الذروةوقتفيالعامةللخدمةالتلفزیونیةاألخبارإنالقولاإلنصافمن،الماضیة
المتعلقةالتقاریرعلىالضوءتسلیطفضلواالتلفزیونیینالصحفیینأنالتاليالبیانيالرسمیوضح.االقتصادعلىواقعيبشكلالحكم

خاللناآل.واألسھموالعقودللوظائف:الوقتطوالبسجالتاألسواقاحتفلتبینما،األسھموخسارةالعقودوخسارةبالبطالة
الصحیفةقراءفاكتشبینماالتجاریة،األعمالممارسةعنتوقفتقدالشركاتجمیعأنلوكماالسویسريالتلفزیونیفید،19-كوفید

.اإلغالقأثناءالعملتواصلالشركاتجمیعمن٪75أن»زدزدإن«الیومیة

¼��̣ ̉-19 :� � ⁾�₈1 �⁽ ¼�₂�⁽ � � ‰₌̉ ³ ‰�Ơ⁽ ₀ �∆₈�

الحجرالبشريالجنسفیھايختبرالتياألولىالمرةلیست19-كوفیدإن
فيالسفنعزلفیهتمالذيالوقتطولمنالمصطلحيأتيتاريخیا،.الصحي
ضدلالعزولكنالمرض،انتشارلمنععشرالسابعالقرنفيإيطالیافيالخارج
صحتنايھددواحد.وباءيننواجه2020عامفي.دوريبشكلضرورياكانالمرض

عمرھمحسبالتكیف،للناسيمكن.ورفاھیتناالعقلیةصحتناواآلخرالجسدية
ینحفيولكن.االجتماعيالتباعدمثلمعینةطلباتمعالمعیشیةوظروفھم

علىذلكتأثیرفيننظرأنعلیناالمنحنى،تسويةمنالبلدانمعظمتمكنت
یثحالمرتباتكشوفمنالموظفینبعضحذفتم.لديناالمستشفیاتنظام
إلىأدىالذياألمروالعالجاتالجراحیةالعملیاتإجراءعلىقادرينغیرأنھم

فزيونیونالتلوالصحفیونالسیاسیونيقول.أعمالھمنمطفياإليراداتتخفیض
الذروةوقتخاللرؤيتھماستخدامعنماذا.كافغیراالجتماعيالبعدإن

.لديھمالمناعةنظاملتعزيزفردكليفعلهأنيمكنمالمعالجة

كناإذاأنفسنا،نحميأنبنايفترضكیف
علىالسیطرةمراكزتقدرللغاية؟ضعفاء

األمراضأرباعثالثةأنمنھاوالوقايةاألمراض
أتنشالبشرتصیبالتيالناشئةأوالجديدة

.المستأنسةأوالبريةالحیواناتفي
منواحدجانبسوىلیستالمعديةاألمراض
.والمستمرةاألكبرالصحیةالطوارئجوانب
السمومإلىالسرطاناتثلثيأصليرجع

نوية،السالوفیاتماليینيمثلماوھوالبیئیة،
منشخصملیون4.2يموتعامكلوفي

التيالتنفسيالجھازأمراضمضاعفات
.جواً المحمولةالسمومتسببھا

626

9
countries

BEFORE NOW

www.mediatenor.com
Source: Econ Pol Policy Brief 25/2020, April 2020, calculations by ifo-Instititue, shutdown scenario 2

خسائر الوظائف

مستشفى في أمريكا150
تتخلص من موظفیھا

beckershospitalreview.com: المصدر

مفهوم طبي جدید-صحة واحدة
الصحة المثلى لإلنسان والحیوانات والنباتات والبیئة

السیاسات 
یاتواالستراتیج الطب المقارن یاتالعلوم والتقن إجراءات طبیة 
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اةالوقایة األولیة في الحی إجراءات جدیدة للعالج الحیاة بعد العالج

التنوع البیولوجي

19-تنبؤ الناتج المحلي اإلجمالي بعد كوفید
2020-4-2019/1-2011مناخ أعمال وسائل اإلعالم شهرین من التوقف
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اإیطالی
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راسویس
یابریطان

أمریكا

خسارة 
االقتصاد

االقتصاد 
المتبقي

، حسابات بواسطة معهد 2020ابریل 25/2020بول ایكونمختصر سیاسة : المصدر
2المعلومات، سیناریو اإلغالق 



انطالقا من الماضي

ةبطريقبالفعلالصینيالشعبتصرفلقد
،19-كوفیدتجربةبعدملحوظبشكلمختلفة

راداألفقام،الصینیةنیلسونلشركةفوفًقا
خاللف.االستھالكيسلوكھمبتغییرالمستقلون

كالمستھلصحةتطلعاتزادتالوباء،ھذاانتشار
شركةوجدتفقد.المنزليالصحيللحجر

إنھمقالواالمستھلكینمن٪80أننیلسون
ھذاانتشاربعدالصحياألكلعلىسیركزون

ونسینفقأنھمالمستھلكینمن٪75وقالالوباء،
فيالرياضیةالتمارين/الرياضةعلىالمزيد

المزيدسینفقونأنھم٪60وقالالمستقبل،
وقالالمستقبل،فيالدوريةالفحوصاتعلى

ةوإدارالتأمینعلىالمزيدسینفقونأنھم59٪
المنتجاتأصبحتنفسه،الوقتفي.الثروات
جديًدامنفًذابالصحةالمتعلقةالذكیة

الذيناألشخاصنسبةوتبلغ.للمستھلكین
الھواءلتنقیةجھازشراءينوونأوبالفعليمتلكون

و٪93و٪90ذكيسوارأوالمیاهتنقیةجھازأو
أصبحذلك،إلىباإلضافة.التواليعلى77٪

فأكثررأكثالبدنیةاللیاقةعلىالمستھلكینطلب
،الوباءھذاانتشارفخالل.وتكنولوجیًاعلمیًا

قويبشكلالمزودةالبدنیةاللیاقةحلقةأصبحت
األكثراالستثماريالعنصروتقنیةعلمیةبوسائل

قبليوان600منالشراءسعروارتفعقیمة،
.يوان2000إلىالوباء

قبلمنجديدةقواعدتنفیذتمنفسه،الوقتفي
اراتاختبأعدادتقاريرارتباطلضمانبكینحكومة
والوفیاتالشفاءوحاالتوالعدوى19-كوفید

التقاريرتؤديوأنالفرديالعملباحتماالت
علبالفتموقد.للعملفوريفقدانإلىالكاذبة

.المسؤولینمن110عزل

زيةالمركوالحكومةالسويسريةالوالياتستقوم
عدمسببعنالمشرفةالسلطاتبإبالغاآلن

یةالصحالمعداتمنقانونًاالملزمةالكمیةوجود
.المخزونفي

� ₂�₈=��� � �∆��⁽

:متداخلةومراحلأزماتست19-كوفیديظھر
ةوالوبائیواالقتصاديةوالسیاسیةالطبیة

علىھنانظرةنلقيدعونا.والقانونیة
.والمضللةالخاطئةوالمعلوماتالمعلومات

حصرطرقباستخدامالبلدانجمیعتكافح
.واحدةعلمیةإجابةتوجدالحیثمختلفة

عبةلإلىاآلنالمكتملةغیراإلحصائیاتتؤدي
األولىالصدمةوبعد.السیاسیةوالعاراللوم
نالسیاسیوالقادةبدأالطبیة،األزماتوإدارة

لأصلكونھمخصومھمولومقراراتھمتبريرفي
األخبارونشربالمعلوماتوالتالعبالكارثة

فقطالرقمیةاألجھزةواستخدامالمزيفة
نعللبحثفقطوذلكالسكان،علىللسیطرة
الوباءھذاإن.األزمةمنالسیاسیةمصلحتھم

األرواحمنالمزيديحصدسوفاإليديولوجي
مطلوبأمروھوحاسم،إجراءاتخاذيعیقألنه

.بشدة

اءواالعتنحلولعنالبحثتعنيفالمسؤولیة
2000عمرهبسیطمثالفھناك.بالمستقبل

يسوعأصحابرأى.الحالةھذهفييوجھناعام
فيالمذنبَمن"يسوع،وسألواأعمىرجل
أنيسوعرفض"والديه؟أمھوالعمى،ھذا

،ذلكمنوبدالً .المذنبالشخصبشأنيصرح
ووضعھاريقهمنمسحةبأخذالفورعلىقام

علىثم،.شفاءهوتماألعمىعینيعلى
انونیةققضیة)الفريسیون(المحامونرفعالفور،

امأيأحدفيالطبیب،مثللتصرفهيسوعضد
فاإلجراء.)34-9:1يوحنا(والعبادةالراحة

والاللوملیساتخاذهيجبالذياألخالقي
!االھتمامبلالتقاضي،

جنیفشتوكلبرغر،كريستوف

جلوبیثیكسوشبكةأجابيمؤسسة

كیف نحكم على األمر
زيرالخناوأنفلونزاالطیورإنفلونزامثل-السابقةالتحدياتأظھرت
المالیةواألزمة2008لیمانوانھیارسبتمبر11وجھةمنواإليبوال

الالمقدمةاألرقاممعظمأن-أخرىجھةمناألوروبياالتحادفي
يقدمھاالتيالتوقعاتمن10أصلمن9.بالكاملالواقعتعكس

لتحديبةبالنسلذلك،.السلبیةالتوقعاتتقديمفيبالغت"الخبراء"
كونيقد-أخرىمستقبلیةأزمةأيإلىباإلضافة-الحالي19-كوفید

لىعالمقارنةلضمانوالمالالوقتمنالمزيداستثمارالمنطقيمن
يالحالالوضعمقارنةعندوكذلكالموضوعمستوىعلىمعقولنحو

قبلمنومقبولبالفعلموجودلھذاالعامفاإلطار.التاريخیةباألحداث
شرعالسبعةالمستدامةالتنمیةأھدافشكلفيدولةرئیس193
.واضًحاھدًفا169مع

www.statista.com

نمو االقتصاد العالمي 
2005-2019



ثالثة مقترحات-؟ماذا يمكننا أن نفعل ھذا األسبوع

الحد من الخوف في 
المستشفیات

6�~ *7�#"�1�}�1$17̂*7��}6�1� �}�1�}7̂*7�
�̂ 7° 1 �}3�17�*§7² �~ *5 �11�}137�1*8�}16�

�*℗17̂*7��}�$7*�1�}6�$° �}31�"1"�}��}1� �
5£�}�8#78§45 �1�}37£�}�"7�0℗⁶ 731
$7�1�-1931�⁶ $65 1��11�0��5¹4�7
~ }$817̂*1° �}7̂1 $#�}1̂ *$�}�0§.

لتعزيز الحمايةكبار السن تقديم المساعدة بمنازل 
یھافالدعمعلىيحصلونالتيالسكنیةالمنازلمنالخروجيريدونالمسنینبأنالتقاريرتتزايد

وھمك،بذلللقیامحیاتھممنالكثیرالسنلكباريبقولم.أسرھمورؤيةالنقيالھواءعلىللحصول
اتصالھمردبمجالحیاةفيحیويتھميستعیدونالسنكبارأنطويلةفترةمنذثبتلقد.بذلكعلمعلى

نمجديدةأشكالوجودالضروريمنيكونالصارمة،االجتماعيالبعدمتطلباتأوقاتخالل.باألطفال
النھمألغالبًايعانونوالذين(أجدادھميفتقدونالذينواألطفالالسنكبارتواصلمنللتأكدالتفاعل
عززيأنشأنهمناألمروھذاافتراضي،نحوعلى)معھملعبةلعبأولھمللقراءةالكافيالوقتيملكون
.التكنولوجیاعبرللتفاعلذكیةطرقودعمقبولتمإذالديھمالوقايةأنظمة
بشكلاكسمعتأثیرولهالصحیةالحالةلتعزيزالخاطئةالطريقةھوللبشر،بالنسبةاالجتماعي،فالبعد

حركةالوعدمالوحدةأنطويلةفترةمنذثبتولقد.الفردصحةتعزيزيعنياالجتماعيفالسلوك.عام
ةالرياضوممارسةالحیاةفيالفرحخاللمنالصحیةالحالةتعزيزويتم.والموتالمرضإلىتؤدي

.النقيالھواءواستنشاقالصحيوالغذاء
فيالشمسبأشعةالسنكباريتمتعأنيجب،الیومفيواحدةمرةاألقلعلىممكًنا،ذلككانكلما

معالسیرريالضروومن.لديھمالصحیةالحالةيعززممالديھم،دفیتامینمستوياترفعوبالتاليالربیع
المزيدنشرتمعام،بوجهاالنغالقأوالمنزلمالزمةفترةوخالل.الرعايةمقدمأواألسرةأفرادأحد

لذيناموظفیھا،علىتعرضكانتلیوفثانسا،مثل،الطیرانشركاتبأنللعامةالتقاريرمنوالمزيد
مكنوي.المستشفیاتتلكلدعمللعودةالفرصةالمستشفیات،فيكممرضاتالماضيفيعملوا

الشبانجمعیةمنالشباب،لمجموعاتيمكنحیثالسن،كبارمنازللیشملاألمرھذاتوسیع
كبارمنازلعمالتواصلخاللمنأكثرتنخرطأنالرياضیةوالنواديوالفتیاتالبنینوكشافةالمسیحیین

.المدرسةإلىللعودةلھماألخضرالضوءعلىالحصولانتظارأثناءأحیائھمفيالسن

المنزليتحسین التبادل للحد من العنف 
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www.147.ch:المصدر

اتصاالت خط المساعدة

32%

25%
من قبل األطفال

من قبل بالغین

2020ابريل -في مارس
2019ابريل -مقارنة بمارس



CONTRIBUTORS

المساھمون

ممارس،)إيطالیا(بويلمانويالالدكتورة
الواليات،إمإفآي(وظیفيطب

المركزلدىخارجيخبیر)المتحدة
اومكافحتھاألمراضمنللوقايةاألوروبي

ستوكھولمفي

،)المتحدةالمملكة(بروكبیت
مجالفياالبتكارقمةالشراكات،

20عنتزيدخبرةالعالمیة،الصحة
.الثرواتإدارةفيالعملفيعاًما

الطب،كلیة(برغرمیريامالدكتورة
والطباأللمعالج،)سويسرا
العامةوالصحةالسريريالنفسي

مجالفيتدريبهتمسويسرا،في
یةالعالمالصحةخدماتتقديمتقديم

ھارفاردجامعةفي

،)المتحدةالمملكة(كوكسسوني
جالمفياالبتكارقمةالبرامج،رئیس
.العالمیةالصحة

،)دةالمتحالمملكة(ديكنسونديفید
واإلدارةالھندسةفيخلفیة
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ما نعرفه و ماال نعرفه 

تكوین حكم مؤھل و مستقل یستحق منظور متنوع 
.انونبالقمدعومآمندخلذاتأخرىومنصاتوالرادیوالتلفزیونوھي.العامةالخدمةوسائطبمیزةالبلدانجمیعتتمتعال

في.اقتصادیةضغوطدونالجماھیرإعالممنالصحفیینالعامةالخدمةوسائلتمكن،مابلدفيالوسائطھذهتوجدعندما
متنوعةوآراءواتجاھاتحقائقZDFوTVEوSRFوRAIوBBCمثل-الوسائطھذهتقدمأنیجب،المقابل

.اإلغالقعملیاتمنالوقتھذافيفقطصحیحالیسھذا.بھالقیامیجبماحولالخاصةآرائھمتكوینعلىاألشخاصلمساعدة
؟البرلماندورغیابظلفيحكوماتھممواقفھویرونھماكلكانإذا،الخاصةآرائھمیشكلواأنللناسیمكنكیفلكن

معالتعاملیةكیففيالبدیلةالنماذجتكونعندماوالتغطیةفيدورأيالمستقبلیلعبالعندماقراراتاتخاذیمكنھموكیف
؟تقریبامرئیةغیر)وسلوفاكیاالسویدمثل(19كوفید

others most reported COVID countries others

التحدیات و التغیرات 19كوفید 

ملیون40منأكثرتسجیلتم،2020عامبدایةمنذ.نسمةملیار7.7العالمسكانعددیبلغ
واألمراضالسرطانبسببوفاةحالةمالیین5منأكثرتسجیلتم.وفاةحالةملیون16ووالدة

2.6(الوفیاتعددارتفاعمثل،قدیمةتحدیاتھناكتزالال.أشھرأربعةمنأقلفيالمعدیة
الناسخشیةببسبجدیدةوفیاتتحدث.المرضىبسالمةتتعلقمشاكلبسببتحدثالتي)ملیون

مارسفيمسجلةزیارةملیون1.53إجمالي:المتحدةالمملكة(المستشفیاتإلىالذھابمن
العاممنالشھرنفسفيزیارةملیون2.17بـمقارنة٪29بنسبةانخفاًضایمثل،2020
.)الماضي
وغیرتتحدتلقد.اآلنحتىلھعالجیوجدالجدیدفیروسھو)19كوفید(كورونافیروس
وفاةإلىأدىمما،اآلنحتىشخصملیون1.9منأكثرأصیبوقد.نعرفھالذيعالمنا

لىع.جذریةتغیراتالعالمحولمجتمعاتناتشھد.ازدیادفيالعددزالوماشخص119000
ونفسللتالنقيالھواءتوفرمثلاإلیجابیةاآلثاربعضنشھدأنناإال،التحدیاتمنالرغم

الھواءتلوثبسببالوفیاتمعدالتانخفاض

نیعملوالذینأولئكوجمیعواألطباءالممرضاتیعدلم
ونیذھبعندماممكندعمأفضلعلىالناسحصوللضمان

ومالرستظھر.بذلكقیامھمخاللآمنینالمستشفىإلى
قطاعفيللوفیاتالمتزایدالعددفقطالیسارعلىالبیانیة
أعلىالحقیقيالرقم؛2020إبریل15مناعتباًراالصحة

ضمانعلىیساعدونالذینھماألفرادھؤالء.بكثیر
على.الیمینعلىالموجودالبیانيالرسمتحققاستمرار

www.worldometers.infoالزمنفينرىأنیمكننا
بالموالیدعلقیتفیمافقطولیس،العالمیتطوركیفالحقیقي

.والوفیات
)إبريل7(الصحيالقطاعفيالوفیات)1(
كورونامنيعانيمن)2(

المستشفى/الطبيالقطاعمنھم
المتوفىمنھم
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Tabelle1

				Datenreihe 1		Datenreihe 2		Datenreihe 3

		Corona sufferers		88621

		of which:

		Medical/hospital		11329

		sector

		of which:

		Deceased		41
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Tabelle1

		

		topic		Integritaet/Korruption

		Zeilenbeschriftungen		Summe von Negative		Summe von Neutral		Summe von Positive		Summe von NumStatements

		Anwälte		1		0		0		1

		Automobilbau		19		4		0		23

		Bau		6		4		0		10

		Börsen		1		0		0		1

		Chemische Industrie		1		0		0		1

		Diversifizierte Konzerne		2		0		0		2

		Einzelhandel		1		0		0		1

		Eisen und Stahl		3		0		0		3

		Energiewirtschaft		1		1		0		2

		E-Technik/IT		12		2		1		15

		Feinmechanik/Optik		1		0		0		1

		Finanzdienstleister		3		2		0		5

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		2		0		0		2

		Fondsgesellschaften		3		0		0		3

		Geschäftsbanken		33		3		1		37

		Großhandel		1		0		0		1

		Hedgefonds		1		0		0		1

		Hotels/Gaststätten		3		0		0		3

		Immobilien		7		1		0		8

		Investmentfonds		1		0		0		1

		Luftfahrt/Rüstung		7		1		0		8

		Maschinenbau		1		0		0		1

		Medien		5		1		0		6

		Mineralöl/Gas		5		0		0		5

		Nahrungsmittelindustrie		2		0		0		2

		Papier		1		0		0		1

		Pharma/Biotechnologie		6		1		0		7

		Rentenfonds		1		0		0		1

		Schuhe/Lederwaren		2		0		0		2

		Sparkassen		2		0		0		2

		Telekommunikation		2		0		0		2

		Textilindustrie		3		0		0		3

		Unterhaltungsindustrie		3		0		0		3

		Verkehr		3		0		0		3

		Versicherungen		1		0		0		1

		Werbung/Kommunikation		2		1		0		3

		Werften		1		0		0		1

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		20		0		0		20

		Gesamtergebnis		169		21		2		192





Sheet1

		industry		topic		Negative		Neutral		Positive		NumStatements		AverageRating

		Gesundheit/Pflege		§ 218, Schwangerschaftsaabruch, Abtreibung		0		1		0		1		0

		Versicherungen		§ 218, Schwangerschaftsaabruch, Abtreibung		0		5		0		5		0

		E-Technik/IT		1989/Charakterisierung der Ereignisse		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		1989/Charakterisierung der Ereignisse		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		1989/Charakterisierung der Ereignisse		0		1		0		1		0

		Medien		1989/Charakterisierung der Ereignisse		0		4		0		4		0

		Medien		2. Weltkrieg		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Absatzzahlen des Einzelhandels (als wirtschaftl. Indikator)		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Absatzzahlen des Einzelhandels (als wirtschaftl. Indikator)		0		1		1		2		50

		Geschäftsbanken		Absatzzahlen des Einzelhandels (als wirtschaftl. Indikator)		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Abschaffung von Kinderarbeit (SDG8)		0		1		0		1		0

		Mobiltelefonhersteller		Abschaffung von Kinderarbeit (SDG8)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Abschreibungen		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Abschreibungen		1		0		0		1		-100

		Eisen und Stahl		Abschreibungen		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Abschreibungen		0		3		0		3		0

		Luftfahrt/Rüstung		Abschreibungen		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Abschreibungen		2		0		0		2		-100

		Hotels/Gaststätten		Abzug Reduzierung von Truppen/Truppenpraesenz		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Ackerbau, Pflanzenzucht, Pflanzenschutz		7		0		0		7		-100

		Landwirtschaft		Ackerbau, Pflanzenzucht, Pflanzenschutz		2		1		0		3		-66.67

		Gesundheit/Pflege		Aerzteversorgung		1		1		0		2		-50

		Versicherungen		Aerzteversorgung		0		2		0		2		0

		Mineralöl/Gas		Aggression		1		1		0		2		-50

		Schiffahrt		Aggression		2		0		0		2		-100

		Landwirtschaft		Agrarpolitik		2		2		0		4		-50

		Nahrungsmittelindustrie		Agrarpolitik		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Aktien-Rückkauf		1		2		0		3		-33.33

		Bau		Aktien-Rückkauf		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Aktien-Rückkauf		1		2		1		4		0

		Dienstleistungssektor		Aktien-Rückkauf		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Aktien-Rückkauf		0		3		0		3		0

		Einzelhandel		Aktien-Rückkauf		0		1		1		2		50

		Energiewirtschaft		Aktien-Rückkauf		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Aktien-Rückkauf		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Aktien-Rückkauf		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Aktien-Rückkauf		0		4		0		4		0

		Luftfahrt/Rüstung		Aktien-Rückkauf		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Aktien-Rückkauf		0		4		0		4		0

		Schuhe/Lederwaren		Aktien-Rückkauf		0		2		0		2		0

		Steine und Erden		Aktien-Rückkauf		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Aktien-Rückkauf		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Aktien-Rückkauf		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Aktien-Rückkauf		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Aktienkurse des Unternehmens		130		25		106		261		-9.2

		Bau		Aktienkurse des Unternehmens		7		1		3		11		-36.36

		Bergbau		Aktienkurse des Unternehmens		4		1		14		19		52.63

		Börsen		Aktienkurse des Unternehmens		3		3		8		14		35.71

		Chemische Industrie		Aktienkurse des Unternehmens		102		27		94		223		-3.59

		Dienstleistungssektor		Aktienkurse des Unternehmens		0		0		1		1		100

		Diversifizierte Konzerne		Aktienkurse des Unternehmens		2		0		1		3		-33.33

		E-Technik/IT		Aktienkurse des Unternehmens		87		25		130		242		17.77

		Einzelhandel		Aktienkurse des Unternehmens		28		20		70		118		35.59

		Eisen und Stahl		Aktienkurse des Unternehmens		28		2		12		42		-38.1

		Energiewirtschaft		Aktienkurse des Unternehmens		14		7		41		62		43.55

		Feinmechanik/Optik		Aktienkurse des Unternehmens		12		0		14		26		7.69

		Finanzdienstleister		Aktienkurse des Unternehmens		6		22		6		34		0

		Flugzeugtriebwerke		Aktienkurse des Unternehmens		7		1		15		23		34.78

		Fondsgesellschaften		Aktienkurse des Unternehmens		18		5		6		29		-41.38

		Genossenschaftliche Banken		Aktienkurse des Unternehmens		0		10		0		10		0

		Geschäftsbanken		Aktienkurse des Unternehmens		190		213		126		529		-12.1

		Gesundheit/Pflege		Aktienkurse des Unternehmens		1		0		2		3		33.33

		Getränkeindustrie		Aktienkurse des Unternehmens		2		1		2		5		0

		Glasindustrie		Aktienkurse des Unternehmens		4		0		1		5		-60

		Großhandel		Aktienkurse des Unternehmens		7		1		4		12		-25

		Gummi		Aktienkurse des Unternehmens		7		0		1		8		-75

		Holz/Möbel		Aktienkurse des Unternehmens		1		0		1		2		0

		Hotels/Gaststätten		Aktienkurse des Unternehmens		0		0		1		1		100

		Immobilien		Aktienkurse des Unternehmens		24		4		41		69		24.64

		Konsumgüterhersteller		Aktienkurse des Unternehmens		7		1		10		18		16.67

		Leasing		Aktienkurse des Unternehmens		0		0		1		1		100

		Logistik		Aktienkurse des Unternehmens		10		2		21		33		33.33

		Luftfahrt/Rüstung		Aktienkurse des Unternehmens		8		2		10		20		10

		Maschinenbau		Aktienkurse des Unternehmens		32		7		18		57		-24.56

		Medien		Aktienkurse des Unternehmens		12		8		14		34		5.88

		Mineralöl/Gas		Aktienkurse des Unternehmens		2		0		14		16		75

		Mobiltelefonhersteller		Aktienkurse des Unternehmens		0		0		1		1		100

		Nahrungsmittelindustrie		Aktienkurse des Unternehmens		6		1		4		11		-18.18

		Nichteisen-Metall-Industrie		Aktienkurse des Unternehmens		1		0		2		3		33.33

		Pharma/Biotechnologie		Aktienkurse des Unternehmens		37		17		58		112		18.75

		Private Equity		Aktienkurse des Unternehmens		0		0		2		2		100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Aktienkurse des Unternehmens		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Aktienkurse des Unternehmens		2		2		12		16		62.5

		Sparkassen		Aktienkurse des Unternehmens		0		12		0		12		0

		Steine und Erden		Aktienkurse des Unternehmens		3		4		7		14		28.57

		Telekommunikation		Aktienkurse des Unternehmens		9		3		11		23		8.7

		Textilindustrie		Aktienkurse des Unternehmens		24		8		52		84		33.33

		Touristik		Aktienkurse des Unternehmens		5		1		5		11		0

		Unterhaltungsindustrie		Aktienkurse des Unternehmens		5		3		8		16		18.75

		Venture Capital		Aktienkurse des Unternehmens		1		0		4		5		60

		verarbeitende Industrie		Aktienkurse des Unternehmens		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Aktienkurse des Unternehmens		57		11		24		92		-35.87

		Versicherungen		Aktienkurse des Unternehmens		7		8		35		50		56

		Werbung/Kommunikation		Aktienkurse des Unternehmens		4		1		10		15		40

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Aktienkurse des Unternehmens		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Aktienmaerkte/Boersen		0		2		0		2		0

		Börsen		Aktienmaerkte/Boersen		1		7		0		8		-12.5

		Chemische Industrie		Aktienmaerkte/Boersen		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Aktienmaerkte/Boersen		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Aktienmaerkte/Boersen		1		1		0		2		-50

		Energiewirtschaft		Aktienmaerkte/Boersen		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Aktienmaerkte/Boersen		0		63		0		63		0

		Fondsgesellschaften		Aktienmaerkte/Boersen		0		30		1		31		3.23

		Genossenschaftliche Banken		Aktienmaerkte/Boersen		0		28		0		28		0

		Geschäftsbanken		Aktienmaerkte/Boersen		10		276		1		287		-3.14

		Großhandel		Aktienmaerkte/Boersen		0		1		0		1		0

		Gummi		Aktienmaerkte/Boersen		0		1		0		1		0

		Investmentfonds		Aktienmaerkte/Boersen		0		3		0		3		0

		Konsumgüterhersteller		Aktienmaerkte/Boersen		1		0		0		1		-100

		Logistik		Aktienmaerkte/Boersen		0		1		0		1		0

		Medien		Aktienmaerkte/Boersen		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Aktienmaerkte/Boersen		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Aktienmaerkte/Boersen		0		43		0		43		0

		Staatsfonds		Aktienmaerkte/Boersen		0		0		2		2		100

		Telekommunikation		Aktienmaerkte/Boersen		0		1		1		2		50

		Venture Capital		Aktienmaerkte/Boersen		0		1		0		1		0

		Verkehr		Aktienmaerkte/Boersen		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Aktienmaerkte/Boersen		0		10		1		11		9.09

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Aktienmaerkte/Boersen		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Aktienzuteilung/-optionen der Vorstaende		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Aktienzuteilung/-optionen der Vorstaende		0		4		0		4		0

		Energiewirtschaft		Aktienzuteilung/-optionen der Vorstaende		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Aktienzuteilung/-optionen der Vorstaende		1		1		0		2		-50

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Aktienzuteilung/-optionen der Vorstaende		0		0		1		1		100

		Versicherungen		Aktienzuteilung/-optionen der Vorstaende		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Aktionaere und Anteilseigner		22		100		11		133		-8.27

		Bau		Aktionaere und Anteilseigner		1		1		0		2		-50

		Bergbau		Aktionaere und Anteilseigner		1		3		0		4		-25

		Börsen		Aktionaere und Anteilseigner		1		3		2		6		16.67

		Chemische Industrie		Aktionaere und Anteilseigner		23		26		10		59		-22.03

		Diversifizierte Konzerne		Aktionaere und Anteilseigner		4		5		1		10		-30

		E-Technik/IT		Aktionaere und Anteilseigner		12		66		28		106		15.09

		Einzelhandel		Aktionaere und Anteilseigner		22		106		12		140		-7.14

		Eisen und Stahl		Aktionaere und Anteilseigner		20		9		1		30		-63.33

		Eisenwaren		Aktionaere und Anteilseigner		1		1		0		2		-50

		Elektrizitätswirtschaft		Aktionaere und Anteilseigner		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Aktionaere und Anteilseigner		12		35		5		52		-13.46

		Feinmechanik/Optik		Aktionaere und Anteilseigner		0		2		0		2		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Aktionaere und Anteilseigner		0		5		3		8		37.5

		Finanzdienstleister		Aktionaere und Anteilseigner		3		8		2		13		-7.69

		Flugzeugtriebwerke		Aktionaere und Anteilseigner		1		0		3		4		50

		Fondsgesellschaften		Aktionaere und Anteilseigner		0		3		0		3		0

		Genossenschaftliche Banken		Aktionaere und Anteilseigner		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Aktionaere und Anteilseigner		45		132		17		194		-14.43

		Gesundheit/Pflege		Aktionaere und Anteilseigner		1		1		0		2		-50

		Getränkeindustrie		Aktionaere und Anteilseigner		0		2		0		2		0

		Glasindustrie		Aktionaere und Anteilseigner		0		1		0		1		0

		Großhandel		Aktionaere und Anteilseigner		5		10		0		15		-33.33

		Gummi		Aktionaere und Anteilseigner		1		4		0		5		-20

		Hedgefonds		Aktionaere und Anteilseigner		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Aktionaere und Anteilseigner		0		1		0		1		0

		Immobilien		Aktionaere und Anteilseigner		0		6		3		9		33.33

		Immobilienfonds		Aktionaere und Anteilseigner		0		1		0		1		0

		Investmentfonds		Aktionaere und Anteilseigner		1		0		0		1		-100

		Konsumgüterhersteller		Aktionaere und Anteilseigner		0		3		0		3		0

		Landwirtschaft		Aktionaere und Anteilseigner		1		0		0		1		-100

		Logistik		Aktionaere und Anteilseigner		2		7		5		14		21.43

		Luftfahrt/Rüstung		Aktionaere und Anteilseigner		2		2		0		4		-50

		Maschinenbau		Aktionaere und Anteilseigner		12		17		6		35		-17.14

		Medien		Aktionaere und Anteilseigner		6		40		5		51		-1.96

		Mineralöl/Gas		Aktionaere und Anteilseigner		8		1		0		9		-88.89

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Aktionaere und Anteilseigner		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Aktionaere und Anteilseigner		0		3		0		3		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Aktionaere und Anteilseigner		1		0		0		1		-100

		Personalberatung/Zeitarbeit		Aktionaere und Anteilseigner		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Aktionaere und Anteilseigner		12		34		15		61		4.92

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Aktionaere und Anteilseigner		0		31		2		33		6.06

		Schiffahrt		Aktionaere und Anteilseigner		0		2		0		2		0

		Schuhe/Lederwaren		Aktionaere und Anteilseigner		1		1		1		3		0

		Sicherheitsdienste		Aktionaere und Anteilseigner		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Aktionaere und Anteilseigner		4		10		0		14		-28.57

		Steine und Erden		Aktionaere und Anteilseigner		1		3		1		5		0

		Telekommunikation		Aktionaere und Anteilseigner		0		8		6		14		42.86

		Textilindustrie		Aktionaere und Anteilseigner		0		6		2		8		25

		Touristik		Aktionaere und Anteilseigner		14		5		0		19		-73.68

		Unterhaltungsindustrie		Aktionaere und Anteilseigner		1		3		0		4		-25

		Verkehr		Aktionaere und Anteilseigner		13		37		6		56		-12.5

		Versicherungen		Aktionaere und Anteilseigner		0		8		4		12		33.33

		Werbung/Kommunikation		Aktionaere und Anteilseigner		0		2		0		2		0

		Werften		Aktionaere und Anteilseigner		1		1		0		2		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Aktionaere und Anteilseigner		1		3		0		4		-25

		Automobilbau		allgemeine Wasserversorgung		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		allgemeine Wasserversorgung		2		1		0		3		-66.67

		Automobilbau		Alter		0		1		1		2		50

		E-Technik/IT		Alter		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Alter		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Alter		0		3		0		3		0

		Gummi		Alter		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Alter		0		1		0		1		0

		Verkehr		Alter		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Alter		0		0		1		1		100

		Versicherungen		Alzheimer		0		1		0		1		0

				American Football		3		0		5		8		25

		Unterhaltungsindustrie		American Football		0		0		3		3		100

		Automobilbau		Andere Standortfaktoren		0		3		8		11		72.73

		Chemische Industrie		Andere Standortfaktoren		0		1		1		2		50

		Papier		Andere Standortfaktoren		0		1		0		1		0

		Verkehr		Andere Standortfaktoren		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Andere Standortfaktoren		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		anderes Thema (diesen Code nicht benutzen!!)		0		1		0		1		0

		Medien		Angleichung der Lebensverhaeltnisse Ost-West-Deutschland		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Anleihen		1		3		1		5		0

		Chemische Industrie		Anleihen		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Anleihen		0		4		0		4		0

		Einzelhandel		Anleihen		0		0		1		1		100

		Eisen und Stahl		Anleihen		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Anleihen		1		0		1		2		0

		Flugzeugtriebwerke		Anleihen		0		0		1		1		100

		Fondsgesellschaften		Anleihen		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Anleihen		6		16		1		23		-21.74

		Gummi		Anleihen		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Anleihen		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Anleihen		1		0		0		1		-100

		Konsumgüterhersteller		Anleihen		0		2		0		2		0

		Medien		Anleihen		0		0		1		1		100

		Mineralöl/Gas		Anleihen		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Anleihen		1		1		2		4		25

		Rating-Agenturen		Anleihen		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Anleihen		0		0		1		1		100

		Steine und Erden		Anleihen		2		1		0		3		-66.67

		Versicherungen		Anleihen		1		1		0		2		-50

		Anwälte		Ansehen / internationales Renomee		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Ansehen / internationales Renomee		1		12		10		23		39.13

		Börsen		Ansehen / internationales Renomee		0		0		3		3		100

		Chemische Industrie		Ansehen / internationales Renomee		0		5		2		7		28.57

		Diversifizierte Konzerne		Ansehen / internationales Renomee		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Ansehen / internationales Renomee		2		8		22		32		62.5

		Einzelhandel		Ansehen / internationales Renomee		2		8		10		20		40

		Eisen und Stahl		Ansehen / internationales Renomee		1		1		2		4		25

		Energiewirtschaft		Ansehen / internationales Renomee		0		2		3		5		60

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Ansehen / internationales Renomee		0		0		2		2		100

		Finanzdienstleister		Ansehen / internationales Renomee		0		2		0		2		0

		Flugzeugtriebwerke		Ansehen / internationales Renomee		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Ansehen / internationales Renomee		1		2		8		11		63.64

		Gesundheit/Pflege		Ansehen / internationales Renomee		0		0		1		1		100

		Getränkeindustrie		Ansehen / internationales Renomee		0		1		2		3		66.67

		Gummi		Ansehen / internationales Renomee		0		3		0		3		0

		Handwerk		Ansehen / internationales Renomee		0		0		1		1		100

		Logistik		Ansehen / internationales Renomee		0		1		3		4		75

		Medien		Ansehen / internationales Renomee		0		6		2		8		25

		Nahrungsmittelindustrie		Ansehen / internationales Renomee		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Ansehen / internationales Renomee		0		3		6		9		66.67

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Ansehen / internationales Renomee		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Ansehen / internationales Renomee		0		1		7		8		87.5

		Steine und Erden		Ansehen / internationales Renomee		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Ansehen / internationales Renomee		0		2		2		4		50

		Unterhaltungsindustrie		Ansehen / internationales Renomee		0		1		0		1		0

		Venture Capital		Ansehen / internationales Renomee		0		0		1		1		100

		Verkehr		Ansehen / internationales Renomee		2		2		2		6		0

		Versicherungen		Ansehen / internationales Renomee		0		4		3		7		42.86

		Werbung/Kommunikation		Ansehen / internationales Renomee		0		3		2		5		40

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Ansehen / internationales Renomee		0		0		3		3		100

		Abfallentsorgung		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		4		8		6		18		11.11

		Bau		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		0		1		1		100

		Bergbau		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		0		1		0

		Börsen		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		3		3		7		13		30.77

		E-Technik/IT		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		19		18		37		48.65

		Einzelhandel		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		8		3		11		27.27

		Eisen und Stahl		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		11		5		0		16		-68.75

		Energiewirtschaft		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		3		3		1		7		-28.57

		Feinmechanik/Optik		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		1		1		0		2		-50

		Finanzdienstleister		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		1		2		50

		Flugzeugtriebwerke		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		7		8		87.5

		Fondsgesellschaften		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		3		2		5		40

		Geschäftsbanken		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		10		16		11		37		2.7

		Getränkeindustrie		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		1		0		0		1		-100

		Großhandel		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		1		2		1		4		0

		Gummi		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		0		1		0

		Holz/Möbel		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		1		1		3		5		40

		Konsumgüterhersteller		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		0		1		1		100

		Logistik		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		1		2		50

		Luftfahrt/Rüstung		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		2		3		5		60

		Medien		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		2		5		0		7		-28.57

		Mineralöl/Gas		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		1		0		2		3		33.33

		Nahrungsmittelindustrie		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		2		3		66.67

		Pharma/Biotechnologie		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		2		4		3		9		11.11

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		2		2		4		50

		Sparkassen		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		4		0		4		0

		Steine und Erden		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		0		1		1		100

		Tabak		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		2		3		5		60

		Textilindustrie		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		1		2		50

		Unterhaltungsindustrie		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		1		1		1		3		0

		Venture Capital		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		3		4		7		57.14

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Antisemitismus		1		1		0		2		-50

		Finanzdienstleister		Antisemitismus		0		1		0		1		0

		Medien		Antisemitismus		4		0		0		4		-100

		Verkehr		Antisemitismus		4		0		0		4		-100

		Automobilbau		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		4		23		7		34		8.82

		Bau		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		1		0		1		0

		Bergbau		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		1		0		2		-50

		Bildung/Ausbildung		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		1		1		2		50

		Dienstleistungssektor		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		0		1		1		100

		Diversifizierte Konzerne		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		5		10		3		18		-11.11

		Einzelhandel		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		8		9		0		17		-47.06

		Eisen und Stahl		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		4		3		0		7		-57.14

		Eisenwaren		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		0		2		2		100

		Energiewirtschaft		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		4		0		5		-20

		Gesundheit/Pflege		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		1		0		2		-50

		Gummi		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		2		2		5		20

		Holz/Möbel		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		0		1		2		0

		Landwirtschaft		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		0		1		1		100

		Logistik		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		11		3		2		16		-56.25

		Luftfahrt/Rüstung		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		2		1		3		33.33

		Maschinenbau		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		5		1		0		6		-83.33

		Medien		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		0		1		2		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		2		1		0		3		-66.67

		Pharma/Biotechnologie		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		1		2		4		25

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		3		0		0		3		-100

		Telekommunikation		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		2		1		1		4		-25

		Touristik		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		1		1		2		50

		verarbeitende Industrie		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		0		1		1		100

		Verkehr		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		6		2		0		8		-75

		Versicherungen		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		1		1		3		0

		Werbung/Kommunikation		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		0		1		1		2		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		1		0		2		-50

		Automobilbau		Arbeitslosengeld/-unterstützung		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Arbeitslosengeld/-unterstützung		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Arbeitslosenrate/-situation von aelteren		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Arbeitslosigkeit allgemein		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Arbeitsmarkt allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Arbeitsmarkt allgemein		0		4		0		4		0

		Großhandel		Arbeitsmarkt allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Arbeitsmarkt allgemein		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Arbeitsmarkt allgemein		0		1		0		1		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Arbeitsmarkt allgemein		0		3		0		3		0

		Sparkassen		Arbeitsmarkt allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Arbeitsmarkt allgemein		0		4		0		4		0

		Automobilbau		Arbeitsmarkt, anderes		0		1		0		1		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Arbeitsmarkt, anderes		0		3		0		3		0

		Versicherungen		Arbeitsmarkt, anderes		0		3		0		3		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Arbeitsmarkt, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Arbeitsmarkt/-politik		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Arbeitsmarkt/-politik		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Arbeitsmarkt/-politik		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Arbeitsmarkt/-politik		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Arbeitsmarkt/-politik		0		1		0		1		0

		Verkehr		Arbeitsmarkt/-politik		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Arbeitsmarktpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Arbeitsrecht		0		1		0		1		0

		Logistik		Arbeitsschutz		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Arbeitszeiten		1		7		0		8		-12.5

		E-Technik/IT		Arbeitszeiten		0		6		1		7		14.29

		Einzelhandel		Arbeitszeiten		2		3		0		5		-40

		Energiewirtschaft		Arbeitszeiten		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Arbeitszeiten		1		0		0		1		-100

		Gesundheit/Pflege		Arbeitszeiten		2		1		0		3		-66.67

		Gummi		Arbeitszeiten		0		2		1		3		33.33

		Hotels/Gaststätten		Arbeitszeiten		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Arbeitszeiten		0		0		1		1		100

		Logistik		Arbeitszeiten		2		1		0		3		-66.67

		Personalberatung/Zeitarbeit		Arbeitszeiten		1		0		0		1		-100

		Sicherheitsdienste		Arbeitszeiten		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Arbeitszeiten		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Arbeitszeiten		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Arbeitszeiten		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Arbeitszeiten		3		0		0		3		-100

		Anwälte		Arbeitszeitflexibilisierung		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Arbeitszeitflexibilisierung		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Arbeitszeitflexibilisierung		0		2		1		3		33.33

		E-Technik/IT		Arbeitszeitflexibilisierung		0		3		1		4		25

		Einzelhandel		Arbeitszeitflexibilisierung		1		1		2		4		25

		Eisen und Stahl		Arbeitszeitflexibilisierung		1		0		1		2		0

		Flugzeugtriebwerke		Arbeitszeitflexibilisierung		0		1		0		1		0

		Gummi		Arbeitszeitflexibilisierung		0		1		0		1		0

		Handwerk		Arbeitszeitflexibilisierung		0		0		1		1		100

		Logistik		Arbeitszeitflexibilisierung		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Arbeitszeitflexibilisierung		0		2		0		2		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Arbeitszeitflexibilisierung		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Arbeitszeitflexibilisierung		0		1		1		2		50

		Verkehr		Arbeitszeitflexibilisierung		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Arbeitszeitregelungen		1		1		0		2		-50

		Maschinenbau		Arbeitszeitregelungen		0		1		0		1		0

		Medien		Arbeitszeitregelungen		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Arbeitszeitregelungen		0		0		1		1		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Arbeitszeitregelungen		0		1		0		1		0

		Bau		Architektur, Staedtebau		0		4		0		4		0

		Geschäftsbanken		Armut		0		1		0		1		0

		Medien		Armut		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Armut		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Armut		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Arzneimittel / Nebenwirkungen		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Arzneimittel / Nebenwirkungen		2		1		0		3		-66.67

		Großhandel		Arzneimittel / Nebenwirkungen		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Arzneimittel / Nebenwirkungen		3		5		0		8		-37.5

		Versicherungen		Arzneimittel / Nebenwirkungen		0		5		0		5		0

		Geschäftsbanken		Assets		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Assets		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Asylpolitik / Abschiebung		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Asylpolitik / Abschiebung		1		1		0		2		-50

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Asylpolitik / Abschiebung		0		1		0		1		0

		Verkehr		Asylpolitik / Abschiebung		0		1		1		2		50

		Versicherungen		Asylpolitik / Abschiebung		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Asylpolitik / Abschiebung		0		1		0		1		0

		Börsen		Attentate		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Attentate		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Attentate		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Attentate		2		0		0		2		-100

		Hotels/Gaststätten		Attentate		2		0		0		2		-100

		Medien		Attentate		2		0		0		2		-100

		Mineralöl/Gas		Attentate		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Attentate		6		1		0		7		-85.71

		Unterhaltungsindustrie		Attentate		3		0		0		3		-100

		Verkehr		Attentate		5		1		0		6		-83.33

		E-Technik/IT		Aufraeumarbeiten/Wiederaufbau		0		0		1		1		100

		Elektrizitätswirtschaft		Aufraeumarbeiten/Wiederaufbau		1		1		0		2		-50

		Energiewirtschaft		Aufraeumarbeiten/Wiederaufbau		0		1		0		1		0

		Großhandel		Aufraeumarbeiten/Wiederaufbau		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Aufraeumarbeiten/Wiederaufbau		2		1		0		3		-66.67

		Verkehr		Aufraeumarbeiten/Wiederaufbau		1		1		0		2		-50

		Automobilbau		Aufsichtsrat		12		36		2		50		-20

		Börsen		Aufsichtsrat		2		2		0		4		-50

		Chemische Industrie		Aufsichtsrat		8		11		4		23		-17.39

		E-Technik/IT		Aufsichtsrat		6		41		1		48		-10.42

		Einzelhandel		Aufsichtsrat		2		12		0		14		-14.29

		Eisen und Stahl		Aufsichtsrat		2		7		0		9		-22.22

		Energiewirtschaft		Aufsichtsrat		2		13		0		15		-13.33

		Feinmechanik/Optik		Aufsichtsrat		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Aufsichtsrat		0		3		0		3		0

		Flugzeugtriebwerke		Aufsichtsrat		0		0		1		1		100

		Fondsgesellschaften		Aufsichtsrat		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Aufsichtsrat		21		52		3		76		-23.68

		Großhandel		Aufsichtsrat		0		4		0		4		0

		Gummi		Aufsichtsrat		1		1		0		2		-50

		Investmentfonds		Aufsichtsrat		0		1		0		1		0

		Logistik		Aufsichtsrat		0		6		0		6		0

		Maschinenbau		Aufsichtsrat		0		4		0		4		0

		Medien		Aufsichtsrat		1		5		0		6		-16.67

		Mineralöl/Gas		Aufsichtsrat		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Aufsichtsrat		1		4		1		6		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Aufsichtsrat		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Aufsichtsrat		0		0		1		1		100

		Sparkassen		Aufsichtsrat		0		3		0		3		0

		Telekommunikation		Aufsichtsrat		0		3		1		4		25

		Textilindustrie		Aufsichtsrat		0		1		0		1		0

		Touristik		Aufsichtsrat		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Aufsichtsrat		0		1		0		1		0

		Venture Capital		Aufsichtsrat		0		1		0		1		0

		Verkehr		Aufsichtsrat		2		17		0		19		-10.53

		Versicherungen		Aufsichtsrat		1		4		0		5		-20

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Aufsichtsrat		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Auftragslage, auslaendische Nachfrage		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Auftragslage, auslaendische Nachfrage		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Auftragslage/Nachfrage allgemein		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Auftragslage/Nachfrage allgemein		2		0		0		2		-100

		Pharma/Biotechnologie		Auftragslage/Nachfrage allgemein		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Auftragslage/Nachfrage allgemein		0		1		0		1		0

		verarbeitende Industrie		Auftragslage/Nachfrage allgemein		2		0		0		2		-100

		Verkehr		Ausbau des Schienennetzes		0		8		0		8		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Ausbau des Schienennetzes		0		2		0		2		0

		Bau		Ausbeutung von Arbeitnehmern		1		0		0		1		-100

		Logistik		Ausbeutung von Arbeitnehmern		3		1		0		4		-75

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Ausbeutung von Arbeitnehmern		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Ausbeutung/Enteigung/Raub		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Ausbeutung/Enteigung/Raub		2		0		0		2		-100

		Automobilbau		Ausbildung		1		14		1		16		0

		Chemische Industrie		Ausbildung		0		1		1		2		50

		E-Technik/IT		Ausbildung		0		7		0		7		0

		Einzelhandel		Ausbildung		0		2		0		2		0

		Eisenwaren		Ausbildung		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Ausbildung		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Ausbildung		0		3		0		3		0

		Gummi		Ausbildung		0		1		1		2		50

		Handwerk		Ausbildung		1		3		1		5		0

		Hotels/Gaststätten		Ausbildung		0		0		1		1		100

		Immobilien		Ausbildung		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Ausbildung		0		1		0		1		0

		Logistik		Ausbildung		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Ausbildung		1		1		0		2		-50

		Maschinenbau		Ausbildung		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Ausbildung		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Ausbildung		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Ausbildung		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		Ausbildung		0		0		1		1		100

		Verkehr		Ausbildung		1		4		0		5		-20

		Automobilbau		Ausbildung und Qualifikation der Bevoelkerung, Berufsausbildungssystem		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Ausbildung und Qualifikation der Bevoelkerung, Berufsausbildungssystem		0		0		1		1		100

		Großhandel		Ausbildung und Qualifikation der Bevoelkerung, Berufsausbildungssystem		0		1		0		1		0

		Handwerk		Ausbildung und Qualifikation der Bevoelkerung, Berufsausbildungssystem		1		6		2		9		11.11

		Bau		Auslaendische Direktinvestitionen (z.B. Anlagen auslaendischer Unternehmen)		0		1		0		1		0

		Diversifizierte Konzerne		Auslaendische Direktinvestitionen (z.B. Anlagen auslaendischer Unternehmen)		0		1		0		1		0

		Feinmechanik/Optik		Auslaendische Direktinvestitionen (z.B. Anlagen auslaendischer Unternehmen)		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Auslaendische Direktinvestitionen (z.B. Anlagen auslaendischer Unternehmen)		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Auslaendische Direktinvestitionen (z.B. Anlagen auslaendischer Unternehmen)		1		0		0		1		-100

		Textilindustrie		Auslaendische Direktinvestitionen (z.B. Anlagen auslaendischer Unternehmen)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Auslaendische Direktinvestitionen (z.B. Anlagen auslaendischer Unternehmen)		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Auslaendische Direktinvestitionen (z.B. Anlagen auslaendischer Unternehmen)		0		1		0		1		0

		Abfallentsorgung		Auslandsaktivitaeten		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Auslandsaktivitaeten		15		79		9		103		-5.83

		Bau		Auslandsaktivitaeten		0		1		0		1		0

		Bergbau		Auslandsaktivitaeten		1		1		0		2		-50

		Börsen		Auslandsaktivitaeten		0		2		0		2		0

		Brauereien		Auslandsaktivitaeten		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Auslandsaktivitaeten		2		18		3		23		4.35

		E-Technik/IT		Auslandsaktivitaeten		6		21		6		33		0

		Einzelhandel		Auslandsaktivitaeten		6		31		11		48		10.42

		Eisenwaren		Auslandsaktivitaeten		0		0		1		1		100

		Elektrizitätswirtschaft		Auslandsaktivitaeten		0		0		1		1		100

		Energiewirtschaft		Auslandsaktivitaeten		0		6		0		6		0

		Feinmechanik/Optik		Auslandsaktivitaeten		0		0		1		1		100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Auslandsaktivitaeten		0		5		1		6		16.67

		Geschäftsbanken		Auslandsaktivitaeten		2		20		2		24		0

		Großhandel		Auslandsaktivitaeten		1		0		0		1		-100

		Holz/Möbel		Auslandsaktivitaeten		0		0		1		1		100

		Immobilien		Auslandsaktivitaeten		0		1		1		2		50

		Konsumgüterhersteller		Auslandsaktivitaeten		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Auslandsaktivitaeten		0		2		0		2		0

		Logistik		Auslandsaktivitaeten		0		4		0		4		0

		Luftfahrt/Rüstung		Auslandsaktivitaeten		0		2		3		5		60

		Maschinenbau		Auslandsaktivitaeten		1		6		0		7		-14.29

		Medien		Auslandsaktivitaeten		2		1		0		3		-66.67

		Mineralöl/Gas		Auslandsaktivitaeten		2		2		0		4		-50

		Pharma/Biotechnologie		Auslandsaktivitaeten		0		8		3		11		27.27

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Auslandsaktivitaeten		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Auslandsaktivitaeten		2		0		0		2		-100

		Sparkassen		Auslandsaktivitaeten		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Auslandsaktivitaeten		0		0		1		1		100

		Telekommunikation		Auslandsaktivitaeten		3		4		1		8		-25

		Textilindustrie		Auslandsaktivitaeten		3		3		1		7		-28.57

		Verkehr		Auslandsaktivitaeten		1		7		0		8		-12.5

		Versicherungen		Auslandsaktivitaeten		0		4		0		4		0

		Medien		Auslandseinsaetze bewaffnet		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Auslandseinsaetze, allgemein		0		2		0		2		0

		Anwälte		Auslieferung v. Kriminellen/Verdaechtigen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Auslieferung v. Kriminellen/Verdaechtigen		1		0		0		1		-100

		Medien		Auslieferung v. Kriminellen/Verdaechtigen		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Ausschuettungen und Dividende		9		6		4		19		-26.32

		Bergbau		Ausschuettungen und Dividende		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Ausschuettungen und Dividende		3		14		13		30		33.33

		Dienstleistungssektor		Ausschuettungen und Dividende		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Ausschuettungen und Dividende		0		10		9		19		47.37

		Einzelhandel		Ausschuettungen und Dividende		0		2		2		4		50

		Eisen und Stahl		Ausschuettungen und Dividende		0		2		1		3		33.33

		Energiewirtschaft		Ausschuettungen und Dividende		3		1		2		6		-16.67

		Finanzdienstleister		Ausschuettungen und Dividende		0		4		0		4		0

		Genossenschaftliche Banken		Ausschuettungen und Dividende		0		3		1		4		25

		Geschäftsbanken		Ausschuettungen und Dividende		7		12		1		20		-30

		Getränkeindustrie		Ausschuettungen und Dividende		0		0		1		1		100

		Glasindustrie		Ausschuettungen und Dividende		0		0		1		1		100

		Gummi		Ausschuettungen und Dividende		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Ausschuettungen und Dividende		0		0		2		2		100

		Konsumgüterhersteller		Ausschuettungen und Dividende		0		1		2		3		66.67

		Logistik		Ausschuettungen und Dividende		0		0		2		2		100

		Medien		Ausschuettungen und Dividende		3		4		0		7		-42.86

		Mineralöl/Gas		Ausschuettungen und Dividende		0		0		4		4		100

		Nahrungsmittelindustrie		Ausschuettungen und Dividende		0		2		2		4		50

		Pharma/Biotechnologie		Ausschuettungen und Dividende		0		7		19		26		73.08

		Schuhe/Lederwaren		Ausschuettungen und Dividende		0		1		1		2		50

		Sicherheitsdienste		Ausschuettungen und Dividende		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Ausschuettungen und Dividende		0		5		0		5		0

		Steine und Erden		Ausschuettungen und Dividende		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Ausschuettungen und Dividende		1		6		1		8		0

		Unterhaltungsindustrie		Ausschuettungen und Dividende		0		0		1		1		100

		Verkehr		Ausschuettungen und Dividende		1		0		1		2		0

		Versicherungen		Ausschuettungen und Dividende		0		12		22		34		64.71

		Werbung/Kommunikation		Ausschuettungen und Dividende		0		1		2		3		66.67

		Immobilien		Aussenpolitik, allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Aussenpolitik, allgemein		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Aussenpolitik, allgemein		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Aussenpolitik, anderes		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Aussenpolitik, anderes		0		7		0		7		0

		Medien		Aussenpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Aussenpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		14		8		1		23		-56.52

		Bau		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		2		0		2		0

		Börsen		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		4		9		1		14		-21.43

		Eisen und Stahl		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		2		2		0		4		-50

		Finanzdienstleister		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		1		17		0		18		-5.56

		Getränkeindustrie		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		1		0		0		1		-100

		Holz/Möbel		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		1		2		0		3		-33.33

		Landwirtschaft		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		1		0		0		1		-100

		Logistik		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		1		1		2		50

		Maschinenbau		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		2		1		3		33.33

		Medien		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		1		0		1		0

		Mobiltelefonhersteller		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		2		0		0		2		-100

		Nichteisen-Metall-Industrie		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		2		0		0		2		-100

		Sparkassen		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		1		1		0		2		-50

		verarbeitende Industrie		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		2		0		0		2		-100

		Versicherungen		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Aussenwirtschaft/internationale Wirtschaft allgemein		0		4		0		4		0

		Automobilbau		Ausstellungen		0		3		0		3		0

		Einzelhandel		Ausstellungen		0		1		0		1		0

		Medien		Ausstellungen		0		2		0		2		0

		Messegesellschaften		Ausstellungen		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Ausstellungen		0		2		0		2		0

		Verkehr		Ausstellungen		0		3		0		3		0

		Energiewirtschaft		Austritte/Eintritte, Mitgliederzahlen, -statistik		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Austritte/Eintritte, Mitgliederzahlen, -statistik		0		1		0		1		0

		Verkehr		Autonomie/Austritt von Provinzen		1		1		0		2		-50

		Gesundheit/Pflege		BAFoeG		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Bankenaufsicht (Basel II / III)		2		6		2		10		0

				Baseball		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Baseball		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Basketball		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Basketball		0		0		1		1		100

		Bau		Bauprojekte von Bund, Laendern und/oder Gemeinden (nicht Berlin-Umzug)		0		1		1		2		50

		Geschäftsbanken		Bauprojekte von Bund, Laendern und/oder Gemeinden (nicht Berlin-Umzug)		0		1		0		1		0

		Immobilien		Bauprojekte von Bund, Laendern und/oder Gemeinden (nicht Berlin-Umzug)		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Bauprojekte von Bund, Laendern und/oder Gemeinden (nicht Berlin-Umzug)		2		0		0		2		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Bauprojekte von Bund, Laendern und/oder Gemeinden (nicht Berlin-Umzug)		0		1		0		1		0

		Bau		Bautaetigkeit/Immomibilienmarkt als wirtschaftlicher Indikator		0		0		3		3		100

		Geschäftsbanken		Bautaetigkeit/Immomibilienmarkt als wirtschaftlicher Indikator		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Bautaetigkeit/Immomibilienmarkt als wirtschaftlicher Indikator		0		1		0		1		0

		Anwälte		Beerdigungen/Trauerfeiern		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Beerdigungen/Trauerfeiern		1		2		0		3		-33.33

		Landwirtschaft		Beerdigungen/Trauerfeiern		1		0		0		1		-100

		Medien		Beerdigungen/Trauerfeiern		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Beerdigungen/Trauerfeiern		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Benachrichtigung ueber Cyber-Events / Datendiebstahl		0		4		0		4		0

		E-Technik/IT		Benachrichtigung ueber Cyber-Events / Datendiebstahl		0		2		0		2		0

		Eisen und Stahl		Benachrichtigung ueber Cyber-Events / Datendiebstahl		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Benachrichtigung ueber Cyber-Events / Datendiebstahl		2		1		0		3		-66.67

		Werbung/Kommunikation		Benzin-Motoren		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Benzinpreis/-markt		3		5		0		8		-37.5

		Energiewirtschaft		Benzinpreis/-markt		0		1		0		1		0

		Medien		Benzinpreis/-markt		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Benzinpreis/-markt		0		1		0		1		0

		Bergbau		Bergbau (Regulierung)		2		0		0		2		-100

		Mineralöl/Gas		Bergbaulizenzen/Schuerfrechte		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Berufung in eine Regierungsamt		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Berufung in eine Regierungsamt		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Berufung in eine Regierungsamt		2		1		0		3		-66.67

		Automobilbau		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		11		47		4		62		-11.29

		Börsen		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		3		0		3		0

		Chemische Industrie		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		2		11		0		13		-15.38

		E-Technik/IT		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		4		29		18		51		27.45

		Einzelhandel		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		9		22		4		35		-14.29

		Eisen und Stahl		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		2		5		0		7		-28.57

		Energiewirtschaft		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		2		8		1		11		-9.09

		Finanzdienstleister		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		1		1		2		50

		Geschäftsbanken		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		16		59		13		88		-3.41

		Gummi		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		0		1		1		100

		Holz/Möbel		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		1		1		0		2		-50

		Immobilien		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		1		2		0		3		-33.33

		Konsumgüterhersteller		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		2		0		0		2		-100

		Logistik		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		2		2		0		4		-50

		Luftfahrt/Rüstung		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		2		7		1		10		-10

		Maschinenbau		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		1		2		0		3		-33.33

		Medien		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		1		6		1		8		0

		Mineralöl/Gas		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		1		0		0		1		-100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		5		9		5		19		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		1		1		2		50

		Schuhe/Lederwaren		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		3		0		3		0

		Steine und Erden		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		3		0		3		0

		Telekommunikation		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		3		1		4		25

		Textilindustrie		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		2		4		1		7		-14.29

		Venture Capital		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		1		4		0		5		-20

		Versicherungen		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		0		7		0		7		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Berufung/Umbesetzung von Fuehrungskraeften/Vorstaenden (Unt.)		1		1		0		2		-50

		Automobilbau		Beschreibung der persoenlichen Lebensumstaende einzelner		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Beschreibung der persoenlichen Lebensumstaende einzelner		0		0		1		1		100

		Einzelhandel		Beschreibung der persoenlichen Lebensumstaende einzelner		0		1		0		1		0

		Medien		Beschreibung der persoenlichen Lebensumstaende einzelner		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Beschreibung der persoenlichen Lebensumstaende einzelner		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Beschreibung der persoenlichen Lebensumstaende einzelner		0		0		1		1		100

		Werbung/Kommunikation		Beschreibung der persoenlichen Lebensumstaende einzelner		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Beschreibung der sozialen Schichtung		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Beschreibung des gesellschaftlichen Leben der Allgemeinheit		1		1		0		2		-50

		Geschäftsbanken		Beschreibung des gesellschaftlichen Leben der Allgemeinheit		0		2		0		2		0

		Gesundheit/Pflege		Beschreibung des gesellschaftlichen Leben der Allgemeinheit		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Beschreibung des gesellschaftlichen Leben der Allgemeinheit		0		1		1		2		50

		Venture Capital		Beschreibung des gesellschaftlichen Leben der Allgemeinheit		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Beschreibung des gesellschaftlichen Leben der Allgemeinheit		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Beschreibung des gesellschaftlichen Leben der Allgemeinheit		0		4		0		4		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Beschreibung des gesellschaftlichen Leben der Allgemeinheit		0		3		0		3		0

		Eisen und Stahl		Bestehende Industrien fuer mehr Nachhaltigkeit nachruesten (SDG9)		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Bestehende Industrien fuer mehr Nachhaltigkeit nachruesten (SDG9)		0		0		3		3		100

		Nichteisen-Metall-Industrie		Bestehende Industrien fuer mehr Nachhaltigkeit nachruesten (SDG9)		0		1		0		1		0

				Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Beteiligungen		26		117		21		164		-3.05

		Bau		Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Börsen		Beteiligungen		2		0		0		2		-100

		Chemische Industrie		Beteiligungen		11		28		2		41		-21.95

		Diversifizierte Konzerne		Beteiligungen		3		16		1		20		-10

		E-Technik/IT		Beteiligungen		25		49		8		82		-20.73

		Einzelhandel		Beteiligungen		20		54		5		79		-18.99

		Eisen und Stahl		Beteiligungen		14		14		1		29		-44.83

		Energiewirtschaft		Beteiligungen		8		32		6		46		-4.35

		Feinmechanik/Optik		Beteiligungen		0		0		1		1		100

		Finanzdienstleister		Beteiligungen		0		24		3		27		11.11

		Fondsgesellschaften		Beteiligungen		0		20		1		21		4.76

		Genossenschaftliche Banken		Beteiligungen		0		8		0		8		0

		Geschäftsbanken		Beteiligungen		20		118		13		151		-4.64

		Getränkeindustrie		Beteiligungen		0		2		0		2		0

		Großhandel		Beteiligungen		5		6		1		12		-33.33

		Gummi		Beteiligungen		1		3		0		4		-25

		Hedgefonds		Beteiligungen		0		5		1		6		16.67

		Hotels/Gaststätten		Beteiligungen		0		2		0		2		0

		Immobilien		Beteiligungen		1		2		1		4		0

		Immobilienfonds		Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Investmentfonds		Beteiligungen		4		6		2		12		-16.67

		Konsumgüterhersteller		Beteiligungen		1		1		1		3		0

		Leasing		Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Logistik		Beteiligungen		0		10		1		11		9.09

		Luftfahrt/Rüstung		Beteiligungen		0		4		3		7		42.86

		Maschinenbau		Beteiligungen		0		5		1		6		16.67

		Medien		Beteiligungen		6		37		0		43		-13.95

		Mineralöl/Gas		Beteiligungen		3		9		0		12		-25

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Beteiligungen		1		1		0		2		-50

		Nichteisen-Metall-Industrie		Beteiligungen		0		0		1		1		100

		Papier		Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Beteiligungen		6		32		7		45		2.22

		Private Equity		Beteiligungen		2		19		0		21		-9.52

		Rentenfonds		Beteiligungen		0		2		0		2		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Beteiligungen		1		1		0		2		-50

		Sparkassen		Beteiligungen		4		9		1		14		-21.43

		Staatsfonds		Beteiligungen		0		2		0		2		0

		Steine und Erden		Beteiligungen		1		2		0		3		-33.33

		Tabak		Beteiligungen		0		2		0		2		0

		Telekommunikation		Beteiligungen		6		28		7		41		2.44

		Textilindustrie		Beteiligungen		0		3		2		5		40

		Touristik		Beteiligungen		3		1		0		4		-75

		Unterhaltungsindustrie		Beteiligungen		0		1		1		2		50

		Venture Capital		Beteiligungen		3		5		11		19		42.11

		Verkehr		Beteiligungen		8		25		3		36		-13.89

		Versicherungen		Beteiligungen		1		20		4		25		12

		Werbung/Kommunikation		Beteiligungen		0		3		0		3		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Beteiligungen		0		4		1		5		20

		Automobilbau		Betrug		18		2		0		20		-90

		Dienstleistungssektor		Betrug		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Betrug		6		0		0		6		-100

		Feinmechanik/Optik		Betrug		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Betrug		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Betrug		1		1		0		2		-50

		Hotels/Gaststätten		Betrug		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Betrug		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Betrug		1		0		0		1		-100

		Abfallentsorgung		Bewahrung der Ozeane (SDG14)		0		0		1		1		100

		Einzelhandel		Bewahrung der Ozeane (SDG14)		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Bewahrung der Ozeane (SDG14)		0		1		0		1		0

		Medien		Bewahrung der Ozeane (SDG14)		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Bewahrung der Ozeane (SDG14)		0		0		3		3		100

		Einzelhandel		Bezahlbare und saubere Energie (SDG7)		0		1		0		1		0

		Logistik		Bezahlbare und saubere Energie (SDG7)		0		3		0		3		0

		Versicherungen		Bezahlbare und saubere Energie (SDG7)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		5		0		5		0

		Brauereien		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Bezeichnung als Familienunternehmen		2		2		1		5		-20

		Diversifizierte Konzerne		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Bezeichnung als Familienunternehmen		3		9		7		19		21.05

		Eisenwaren		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		0		1		0

		Feinmechanik/Optik		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		1		2		50

		Finanzdienstleister		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		0		1		0

		Holz/Möbel		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		0		1		1		100

		Immobilien		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		0		1		0

		Logistik		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		3		4		75

		Luftfahrt/Rüstung		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		0		1		0

		Medien		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		0		1		1		100

		Nahrungsmittelindustrie		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		2		1		3		33.33

		Textilindustrie		Bezeichnung als Familienunternehmen		0		3		0		3		0

		Bau		Beziehung Politiker-Partei		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Beziehung Politiker-Partei		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Beziehung Religion-Gesellschaft		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		24		13		2		39		-56.41

		Bergbau		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		5		2		0		7		-71.43

		Eisen und Stahl		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		2		2		0		4		-50

		Eisenwaren		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		4		5		0		9		-44.44

		Gummi		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		1		3		0		4		-25

		Logistik		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		3		2		0		5		-60

		Verkehr		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		35		35		2		72		-45.83

		Versicherungen		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		1		3		0		4		-25

		Automobilbau		Beziehung zu Politikern/Parteien		5		25		5		35		0

		Bau		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		7		0		7		0

		Chemische Industrie		Beziehung zu Politikern/Parteien		2		9		2		13		0

		Dienstleistungssektor		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Beziehung zu Politikern/Parteien		3		28		1		32		-6.25

		Einzelhandel		Beziehung zu Politikern/Parteien		10		6		0		16		-62.5

		Eisen und Stahl		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		4		0		4		0

		Energiewirtschaft		Beziehung zu Politikern/Parteien		5		6		0		11		-45.45

		Finanzdienstleister		Beziehung zu Politikern/Parteien		1		2		0		3		-33.33

		Gasversorger		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Beziehung zu Politikern/Parteien		1		13		0		14		-7.14

		Holz/Möbel		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		2		0		2		0

		Immobilien		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		1		0		1		0

		Logistik		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Beziehung zu Politikern/Parteien		2		3		0		5		-40

		Medien		Beziehung zu Politikern/Parteien		2		19		2		23		0

		Mineralöl/Gas		Beziehung zu Politikern/Parteien		2		2		0		4		-50

		Nahrungsmittelindustrie		Beziehung zu Politikern/Parteien		2		3		0		5		-40

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		5		0		5		0

		private Fernsehsender		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		1		0		1		0

		Sicherheitsdienste		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Beziehung zu Politikern/Parteien		1		0		0		1		-100

		Steine und Erden		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		2		0		2		0

		Telekommunikation		Beziehung zu Politikern/Parteien		1		7		0		8		-12.5

		Unterhaltungsindustrie		Beziehung zu Politikern/Parteien		0		1		0		1		0

		Verkehr		Beziehung zu Politikern/Parteien		6		5		0		11		-54.55

		Werbung/Kommunikation		Beziehung zu Politikern/Parteien		1		1		0		2		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Beziehung zu Politikern/Parteien		2		2		0		4		-50

		Unterhaltungsindustrie		Beziehung zu Sponsoren		0		1		0		1		0

		Anwälte		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Beziehung zu Unternehmen		3		6		0		9		-33.33

		Chemische Industrie		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		Diversifizierte Konzerne		Beziehung zu Unternehmen		1		1		0		2		-50

		E-Technik/IT		Beziehung zu Unternehmen		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Beziehung zu Unternehmen		0		7		0		7		0

		Eisen und Stahl		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Beziehung zu Unternehmen		3		4		0		7		-42.86

		Glasindustrie		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		Holz/Möbel		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		Immobilien		Beziehung zu Unternehmen		2		0		0		2		-100

		Logistik		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		Medien		Beziehung zu Unternehmen		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Beziehung zu Unternehmen		1		2		0		3		-33.33

		Schuhe/Lederwaren		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Beziehung zu Unternehmen		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Beziehung zu Unternehmen		0		1		1		2		50

		Versicherungen		Beziehung zu Unternehmen		0		2		0		2		0

		Werbung/Kommunikation		Beziehung zu Unternehmen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Big data/Datenmenge/Datability		13		5		0		18		-72.22

		Einzelhandel		Big data/Datenmenge/Datability		3		2		1		6		-33.33

		Medien		Big data/Datenmenge/Datability		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Big data/Datenmenge/Datability		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Big data/Datenmenge/Datability		2		0		0		2		-100

		Automobilbau		Bilanzierung (auch US-GAAP)		2		0		0		2		-100

		Börsen		Bilanzierung (auch US-GAAP)		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Bilanzierung (auch US-GAAP)		1		3		0		4		-25

		E-Technik/IT		Bilanzierung (auch US-GAAP)		2		0		1		3		-33.33

		Energiewirtschaft		Bilanzierung (auch US-GAAP)		1		1		0		2		-50

		Finanzdienstleister		Bilanzierung (auch US-GAAP)		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Bilanzierung (auch US-GAAP)		2		5		0		7		-28.57

		Medien		Bilanzierung (auch US-GAAP)		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Bilanzierung (auch US-GAAP)		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Bilanzierung (auch US-GAAP)		0		1		0		1		0

		Touristik		Bilanzierung (auch US-GAAP)		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Bildende Kunst (Malerei, Plastik)		2		1		0		3		-66.67

		Einzelhandel		Bildende Kunst (Malerei, Plastik)		0		7		0		7		0

		Geschäftsbanken		Bildende Kunst (Malerei, Plastik)		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Bildende Kunst (Malerei, Plastik)		0		1		0		1		0

		Medien		Bildende Kunst (Malerei, Plastik)		0		1		1		2		50

		Textilindustrie		Bildende Kunst (Malerei, Plastik)		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Bildende Kunst (Malerei, Plastik)		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Bildung/Bildungspolitik, allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Bildung/Bildungspolitik, allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Bildung/Bildungspolitik, allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Bildung/Bildungspolitik, andere Aspekte		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Bildung/Bildungspolitik, andere Aspekte		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Bildung/Bildungspolitik, andere Aspekte		0		1		0		1		0

		Touristik		Bildung/Bildungspolitik, andere Aspekte		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Bildung/Bildungspolitik, andere Aspekte		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Biodiversitaet erhalten (SDG15)		2		3		0		5		-40

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Bioethik		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Biotechnologie		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Biotechnologie		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		7		26		0		33		-21.21

		Börsen		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		3		1		4		25

		Brauereien		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		1		10		3		14		14.29

		E-Technik/IT		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		6		30		8		44		4.55

		Einzelhandel		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		7		33		12		52		9.62

		Eisen und Stahl		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		5		0		5		0

		Energiewirtschaft		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		2		11		1		14		-7.14

		Feinmechanik/Optik		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		0		3		3		100

		Finanzdienstleister		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		1		6		1		8		0

		Geschäftsbanken		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		27		4		31		12.9

		Gesundheit/Pflege		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		0		1		1		100

		Gummi		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		5		0		5		0

		Immobilien		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		2		2		1		5		-20

		Konsumgüterhersteller		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		1		0		1		0

		Logistik		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		2		0		2		0

		Maschinenbau		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		1		16		8		25		28

		Medien		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		2		2		1		5		-20

		Mineralöl/Gas		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		1		10		4		15		20

		Personalberatung/Zeitarbeit		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		4		13		8		25		16

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		14		38		9		61		-8.2

		Sparkassen		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		3		0		3		0

		Textilindustrie		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		1		0		1		0

		Touristik		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		1		0		1		0

		Venture Capital		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		0		3		0		3		0

		Verkehr		Boersengang (auch an auslaendischen Boersen		2		9		0		11		-18.18

		Automobilbau		Boykottaufrufe		9		0		0		9		-100

		E-Technik/IT		Boykottaufrufe		12		1		0		13		-92.31

		Einzelhandel		Boykottaufrufe		3		0		0		3		-100

		Energiewirtschaft		Boykottaufrufe		3		0		0		3		-100

		Geschäftsbanken		Boykottaufrufe		0		1		0		1		0

		Immobilien		Boykottaufrufe		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Boykottaufrufe		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Boykottaufrufe		3		0		0		3		-100

		Textilindustrie		Boykottaufrufe		2		0		0		2		-100

		Einzelhandel		Brände		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Brände		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Brände		2		2		0		4		-50

		Landwirtschaft		Brände		1		0		0		1		-100

		Logistik		Brände		0		0		1		1		100

		Luftfahrt/Rüstung		Brände		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Brände		1		0		0		1		-100

		Unterhaltungsindustrie		Brände		3		0		0		3		-100

		Verkehr		Brände		3		0		0		3		-100

		Versicherungen		Brände		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Braunkohle		0		1		0		1		0

		Bergbau		Braunkohle		0		6		0		6		0

		Elektrizitätswirtschaft		Braunkohle		0		2		0		2		0

		Energiewirtschaft		Braunkohle		5		15		1		21		-19.05

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Braunkohle		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Breitbandausbau		0		2		0		2		0

		Telekommunikation		Breitbandausbau		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Brennstoffzelle		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Brennstoffzellen-Antrieb		0		9		3		12		25

		E-Technik/IT		Brennstoffzellen-Antrieb		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Brennstoffzellen-Antrieb		0		2		0		2		0

		Feinmechanik/Optik		Brennstoffzellen-Antrieb		0		1		1		2		50

		Luftfahrt/Rüstung		Brennstoffzellen-Antrieb		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Brennstoffzellen-Antrieb		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Brennstoffzellen-Antrieb		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Bundestagswahl/nationale Wahlen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Bundestagswahl/nationale Wahlen		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Bundestagswahl/nationale Wahlen		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Bundestagswahl/nationale Wahlen		0		44		0		44		0

		Chemische Industrie		Chemie		2		1		1		4		-25

		Energiewirtschaft		Chemie		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Cloud Security		0		1		0		1		0

		Börsen		Cloud Security		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Cloud Security		2		1		0		3		-66.67

		Einzelhandel		Cloud Security		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Cloud Security		0		1		0		1		0

		Automobilbau		CO-Steuer/Klimasteuer		1		2		0		3		-33.33

		Chemische Industrie		CO-Steuer/Klimasteuer		0		2		0		2		0

		Energiewirtschaft		CO-Steuer/Klimasteuer		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		CO-Steuer/Klimasteuer		0		1		0		1		0

		Immobilien		CO-Steuer/Klimasteuer		1		0		0		1		-100

		Logistik		CO-Steuer/Klimasteuer		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		CO-Steuer/Klimasteuer		0		1		0		1		0

		Verkehr		CO-Steuer/Klimasteuer		6		12		0		18		-33.33

		Versicherungen		CO-Steuer/Klimasteuer		0		3		0		3		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		CO-Steuer/Klimasteuer		0		1		0		1		0

		Automobilbau		CO2-Abscheidung		0		1		0		1		0

		Anwälte		CO2-Emissionen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		CO2-Emissionen		4		4		0		8		-50

		Bau		CO2-Emissionen		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		CO2-Emissionen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		CO2-Emissionen		1		5		1		7		0

		Einzelhandel		CO2-Emissionen		0		0		1		1		100

		Eisen und Stahl		CO2-Emissionen		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		CO2-Emissionen		4		3		0		7		-57.14

		Logistik		CO2-Emissionen		0		2		0		2		0

		Medien		CO2-Emissionen		0		2		0		2		0

		Nahrungsmittelindustrie		CO2-Emissionen		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		CO2-Emissionen		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		CO2-Emissionen		0		1		0		1		0

		Touristik		CO2-Emissionen		0		0		1		1		100

		Verkehr		CO2-Emissionen		3		4		1		8		-25

		Versicherungen		CO2-Emissionen		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		CO2-Emissionen		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		CO2-Emissionen		0		7		0		7		0

		Automobilbau		Computertechnologie, EDV allgemein, anderes		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Computertechnologie, EDV allgemein, anderes		0		1		2		3		66.67

		Medien		Computertechnologie, EDV allgemein, anderes		0		1		0		1		0

		Messegesellschaften		Computertechnologie, EDV allgemein, anderes		0		2		0		2		0

		Anwälte		Corporate Governance		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Corporate Governance		52		48		11		111		-36.94

		Börsen		Corporate Governance		3		0		1		4		-50

		Chemische Industrie		Corporate Governance		6		12		0		18		-33.33

		Diversifizierte Konzerne		Corporate Governance		1		1		0		2		-50

		E-Technik/IT		Corporate Governance		6		29		3		38		-7.89

		Einzelhandel		Corporate Governance		4		20		1		25		-12

		Eisen und Stahl		Corporate Governance		8		15		2		25		-24

		Energiewirtschaft		Corporate Governance		1		11		0		12		-8.33

		Feinmechanik/Optik		Corporate Governance		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Corporate Governance		3		0		0		3		-100

		Finanzdienstleister		Corporate Governance		0		4		0		4		0

		Fondsgesellschaften		Corporate Governance		0		5		0		5		0

		Genossenschaftliche Banken		Corporate Governance		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Corporate Governance		57		48		4		109		-48.62

		Gesundheit/Pflege		Corporate Governance		0		1		0		1		0

		Getränkeindustrie		Corporate Governance		0		1		0		1		0

		Gummi		Corporate Governance		2		2		0		4		-50

		Hotels/Gaststätten		Corporate Governance		2		0		0		2		-100

		Immobilien		Corporate Governance		1		1		2		4		25

		Logistik		Corporate Governance		1		0		3		4		50

		Medien		Corporate Governance		4		4		0		8		-50

		Personalberatung/Zeitarbeit		Corporate Governance		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Corporate Governance		9		8		2		19		-36.84

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Corporate Governance		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Corporate Governance		0		1		2		3		66.67

		Sparkassen		Corporate Governance		3		6		0		9		-33.33

		Steine und Erden		Corporate Governance		0		2		0		2		0

		Telekommunikation		Corporate Governance		1		2		1		4		0

		Textilindustrie		Corporate Governance		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Corporate Governance		0		0		1		1		100

		Verkehr		Corporate Governance		12		2		0		14		-85.71

		Versicherungen		Corporate Governance		2		7		0		9		-22.22

		Werften		Corporate Governance		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Corporate Governance		0		2		0		2		0

		Anwälte		CSR		0		1		0		1		0

		Automobilbau		CSR		7		8		0		15		-46.67

		Bergbau		CSR		1		0		0		1		-100

		Börsen		CSR		0		1		1		2		50

		Chemische Industrie		CSR		2		8		2		12		0

		Dienstleistungssektor		CSR		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		CSR		4		13		8		25		16

		Einzelhandel		CSR		3		8		8		19		26.32

		Eisen und Stahl		CSR		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		CSR		5		4		0		9		-55.56

		Finanzdienstleister		CSR		0		2		2		4		50

		Fondsgesellschaften		CSR		0		0		2		2		100

		Genossenschaftliche Banken		CSR		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		CSR		2		11		19		32		53.13

		Großhandel		CSR		0		1		1		2		50

		Gummi		CSR		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		CSR		0		1		2		3		66.67

		Investmentfonds		CSR		0		2		0		2		0

		Konsumgüterhersteller		CSR		1		1		0		2		-50

		Landwirtschaft		CSR		2		1		0		3		-66.67

		Logistik		CSR		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		CSR		2		0		0		2		-100

		Maschinenbau		CSR		1		1		0		2		-50

		Mineralöl/Gas		CSR		0		2		0		2		0

		Mobiltelefonhersteller		CSR		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		CSR		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		CSR		3		3		0		6		-50

		Pharma/Biotechnologie		CSR		0		3		2		5		40

		Rating-Agenturen		CSR		0		1		0		1		0

		Staatsfonds		CSR		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		CSR		1		1		0		2		-50

		Tabak		CSR		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		CSR		0		1		1		2		50

		Textilindustrie		CSR		1		5		2		8		12.5

		Touristik		CSR		0		0		1		1		100

		Unterhaltungsindustrie		CSR		0		1		0		1		0

		Venture Capital		CSR		0		0		1		1		100

		verarbeitende Industrie		CSR		1		0		0		1		-100

		Verkehr		CSR		0		3		1		4		25

		Versicherungen		CSR		0		5		7		12		58.33

		Werbung/Kommunikation		CSR		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		CSR		0		1		0		1		0

		Börsen		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		12		14		1		27		-40.74

		Einzelhandel		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		0		7		1		8		12.5

		Finanzdienstleister		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		1		3		0		4		-25

		Genossenschaftliche Banken		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		7		18		0		25		-28

		Medien		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		0		1		0		1		0

		Messegesellschaften		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		0		2		0		2		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		1		0		0		1		-100

		Venture Capital		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Cyber Money/Cyber-Bezahlsysteme		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Cyber War		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Cyber-Spionage		13		1		0		14		-92.86

		Einzelhandel		Cyber-Spionage		1		2		0		3		-33.33

		Medien		Cyber-Spionage		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Cyber-Spionage		2		0		0		2		-100

		Anwälte		Datendiebstahl/-veröffentlichung		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Datendiebstahl/-veröffentlichung		4		1		0		5		-80

		E-Technik/IT		Datendiebstahl/-veröffentlichung		11		4		0		15		-73.33

		Geschäftsbanken		Datendiebstahl/-veröffentlichung		2		0		0		2		-100

		Hotels/Gaststätten		Datendiebstahl/-veröffentlichung		1		0		0		1		-100

		Internetdienstleister		Datendiebstahl/-veröffentlichung		1		0		0		1		-100

		Logistik		Datendiebstahl/-veröffentlichung		3		0		0		3		-100

		Medien		Datendiebstahl/-veröffentlichung		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Datendiebstahl/-veröffentlichung		2		1		0		3		-66.67

		Telekommunikation		Datendiebstahl/-veröffentlichung		2		1		0		3		-66.67

		Verkehr		Datendiebstahl/-veröffentlichung		3		0		0		3		-100

		Werbung/Kommunikation		Datendiebstahl/-veröffentlichung		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Datendiebstahl/-veröffentlichung		1		0		0		1		-100

		Anwälte		Datenschutz		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Datenschutz		1		4		0		5		-20

		Gummi		Datenschutz		0		1		0		1		0

		Medien		Datenschutz		0		2		0		2		0

		Werbung/Kommunikation		Datenschutz		0		1		0		1		0

		Anwälte		Datenschutz/Privatsphaere		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Datenschutz/Privatsphaere		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Datenschutz/Privatsphaere		47		45		3		95		-46.32

		Einzelhandel		Datenschutz/Privatsphaere		10		6		2		18		-44.44

		Eisen und Stahl		Datenschutz/Privatsphaere		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Datenschutz/Privatsphaere		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		Datenschutz/Privatsphaere		1		1		0		2		-50

		Geschäftsbanken		Datenschutz/Privatsphaere		1		3		1		5		0

		Internetdienstleister		Datenschutz/Privatsphaere		0		1		0		1		0

		Logistik		Datenschutz/Privatsphaere		3		0		0		3		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Datenschutz/Privatsphaere		0		1		0		1		0

		Medien		Datenschutz/Privatsphaere		0		3		0		3		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Datenschutz/Privatsphaere		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Datenschutz/Privatsphaere		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Datenschutz/Privatsphaere		4		6		1		11		-27.27

		Verkehr		Datenschutz/Privatsphaere		0		4		0		4		0

		Versicherungen		Datenschutz/Privatsphaere		2		4		0		6		-33.33

		Werbung/Kommunikation		Datenschutz/Privatsphaere		2		2		0		4		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Datenschutz/Privatsphaere		0		1		0		1		0

		Touristik		DDR-Geschichte, anderes		0		0		2		2		100

		Medien		DDR-Vergangenheit		2		0		0		2		-100

		Sicherheitsdienste		DDR-Vergangenheit		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Deflation		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Demografische Entwicklung als Standortfaktor		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Demografische Entwicklung als Standortfaktor		0		1		0		1		0

		Immobilien		Demografische Entwicklung als Standortfaktor		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Demografische Entwicklung als Standortfaktor		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Demographische Verhaeltnisse, allgemein		0		1		0		1		0

		Bau		Demokratie/Volkssouveraenitaet allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Demokratie/Volkssouveraenitaet allgemein		1		1		0		2		-50

		Geschäftsbanken		Demokratie/Volkssouveraenitaet allgemein		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Demokratie/Volkssouveraenitaet allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Demokratie/Volkssouveraenitaet allgemein		1		0		0		1		-100

		Mineralöl/Gas		Demokratie/Volkssouveraenitaet allgemein		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Demokratie/Volkssouveraenitaet allgemein		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Demokratie/Volkssouveraenitaet allgemein		0		1		0		1		0

		Immobilien		Denkmalschutz, allgemein		0		1		0		1		0

		Bergbau		Derivativer Markt		0		1		0		1		0

		Brauereien		Derivativer Markt		0		0		1		1		100

		Einzelhandel		Derivativer Markt		2		0		1		3		-33.33

		Finanzdienstleister		Derivativer Markt		0		3		3		6		50

		Fondsgesellschaften		Derivativer Markt		0		3		0		3		0

		Genossenschaftliche Banken		Derivativer Markt		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Derivativer Markt		2		24		0		26		-7.69

		Sparkassen		Derivativer Markt		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Derivativer Markt		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Derivativer Markt		0		1		0		1		0

		Diversifizierte Konzerne		Deutsche Einheit, anderes		1		0		0		1		-100

		Handwerk		Deutsche Geschichte 1945-1989		0		1		0		1		0

		Medien		Deutsche Geschichte 1945-1989		0		0		1		1		100

		Textilindustrie		Deutsche Geschichte 1945-1989		0		0		1		1		100

		Verkehr		Deutsche Geschichte 1945-1989		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Devisenmarkt		3		0		0		3		-100

		Finanzdienstleister		Devisenmarkt		0		5		0		5		0

		Fondsgesellschaften		Devisenmarkt		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Devisenmarkt		0		46		0		46		0

		Sparkassen		Devisenmarkt		0		8		0		8		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Devisenmarkt		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Diebstahl		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Diebstahl		3		0		0		3		-100

		Hotels/Gaststätten		Diebstahl		1		0		0		1		-100

		Logistik		Diebstahl		1		0		0		1		-100

		Medien		Diebstahl		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Diebstahl		1		0		0		1		-100

		Sicherheitsdienste		Diebstahl		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Diebstahl		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Diebstahl		0		1		0		1		0

		Anwälte		Diesel-Motoren		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Diesel-Motoren		46		20		3		69		-62.32

		E-Technik/IT		Diesel-Motoren		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Diesel-Motoren		0		1		0		1		0

		Handwerk		Diesel-Motoren		0		2		1		3		33.33

		Logistik		Diesel-Motoren		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Diesel-Motoren		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Digitale Agenda		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Digitale Produkte/Services		1		3		1		5		0

		Bildung/Ausbildung		Digitale Produkte/Services		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Digitale Produkte/Services		21		75		34		130		10

		Einzelhandel		Digitale Produkte/Services		1		16		20		37		51.35

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Digitale Produkte/Services		0		1		1		2		50

		Finanzdienstleister		Digitale Produkte/Services		1		2		4		7		42.86

		Genossenschaftliche Banken		Digitale Produkte/Services		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Digitale Produkte/Services		2		15		8		25		24

		Gesundheit/Pflege		Digitale Produkte/Services		0		0		1		1		100

		Großhandel		Digitale Produkte/Services		0		1		0		1		0

		Holz/Möbel		Digitale Produkte/Services		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Digitale Produkte/Services		0		0		1		1		100

		Logistik		Digitale Produkte/Services		8		5		0		13		-61.54

		Medien		Digitale Produkte/Services		0		14		22		36		61.11

		Sparkassen		Digitale Produkte/Services		1		3		1		5		0

		Telekommunikation		Digitale Produkte/Services		3		16		1		20		-10

		Textilindustrie		Digitale Produkte/Services		1		0		0		1		-100

		Touristik		Digitale Produkte/Services		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Digitale Produkte/Services		0		0		1		1		100

		Verkehr		Digitale Produkte/Services		1		1		2		4		25

		Versicherungen		Digitale Produkte/Services		0		2		2		4		50

		Werbung/Kommunikation		Digitale Produkte/Services		0		1		2		3		66.67

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Digitale Produkte/Services		0		5		1		6		16.67

		E-Technik/IT		Digitale Verwaltung		0		3		0		3		0

		Schuhe/Lederwaren		Digitale Verwaltung		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Digitale Verwaltung		0		1		1		2		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Digitale Verwaltung		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Digitale Wirtschaft		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Digitale Wirtschaft		0		4		0		4		0

		Einzelhandel		Digitale Wirtschaft		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Digitale Wirtschaft		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Digitale Wirtschaft		0		3		0		3		0

		Großhandel		Digitale Wirtschaft		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Digitale Wirtschaft		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Digitale Wirtschaft		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Digitale Wirtschaft		0		1		0		1		0

		Medien		Digitale Wirtschaft		0		2		0		2		0

		Messegesellschaften		Digitale Wirtschaft		0		6		0		6		0

		Nahrungsmittelindustrie		Digitale Wirtschaft		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Digitale Wirtschaft		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Digitale Wirtschaft		0		0		1		1		100

		Telekommunikation		Digitale Wirtschaft		0		1		0		1		0

		Venture Capital		Digitale Wirtschaft		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Digitale Wirtschaft		0		6		0		6		0

		E-Technik/IT		Digitaler Wandel/digitale Gesellschaft		1		9		0		10		-10

		Feinmechanik/Optik		Digitaler Wandel/digitale Gesellschaft		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Digitaler Wandel/digitale Gesellschaft		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Digitaler Wandel/digitale Gesellschaft		2		0		0		2		-100

		Messegesellschaften		Digitaler Wandel/digitale Gesellschaft		0		1		0		1		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Digitaler Wandel/digitale Gesellschaft		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Digitaler Wandel/digitale Gesellschaft		0		2		0		2		0

		Telekommunikation		Digitaler Wandel/digitale Gesellschaft		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Digitaler Wandel/digitale Gesellschaft		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Digitaler Wandel/digitale Gesellschaft		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Digitalisierung (Strategie)		14		43		4		61		-16.39

		Bergbau		Digitalisierung (Strategie)		0		1		0		1		0

		Börsen		Digitalisierung (Strategie)		0		4		0		4		0

		Chemische Industrie		Digitalisierung (Strategie)		2		4		7		13		38.46

		E-Technik/IT		Digitalisierung (Strategie)		3		29		14		46		23.91

		Einzelhandel		Digitalisierung (Strategie)		3		33		20		56		30.36

		Eisen und Stahl		Digitalisierung (Strategie)		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Digitalisierung (Strategie)		0		1		1		2		50

		Feinmechanik/Optik		Digitalisierung (Strategie)		0		2		1		3		33.33

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Digitalisierung (Strategie)		0		0		3		3		100

		Finanzdienstleister		Digitalisierung (Strategie)		0		3		0		3		0

		Genossenschaftliche Banken		Digitalisierung (Strategie)		0		5		0		5		0

		Geschäftsbanken		Digitalisierung (Strategie)		8		60		14		82		7.32

		Gesundheit/Pflege		Digitalisierung (Strategie)		0		3		2		5		40

		Getränkeindustrie		Digitalisierung (Strategie)		0		2		1		3		33.33

		Großhandel		Digitalisierung (Strategie)		0		1		0		1		0

		Gummi		Digitalisierung (Strategie)		1		3		0		4		-25

		Hotels/Gaststätten		Digitalisierung (Strategie)		0		2		0		2		0

		Konsumgüterhersteller		Digitalisierung (Strategie)		0		2		0		2		0

		Landwirtschaft		Digitalisierung (Strategie)		0		1		1		2		50

		Logistik		Digitalisierung (Strategie)		3		8		1		12		-16.67

		Maschinenbau		Digitalisierung (Strategie)		0		3		4		7		57.14

		Medien		Digitalisierung (Strategie)		0		0		1		1		100

		Mineralöl/Gas		Digitalisierung (Strategie)		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Digitalisierung (Strategie)		0		1		1		2		50

		Personalberatung/Zeitarbeit		Digitalisierung (Strategie)		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Digitalisierung (Strategie)		0		9		6		15		40

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Digitalisierung (Strategie)		0		2		1		3		33.33

		Schiffahrt		Digitalisierung (Strategie)		0		1		2		3		66.67

		Schuhe/Lederwaren		Digitalisierung (Strategie)		0		4		3		7		42.86

		Sparkassen		Digitalisierung (Strategie)		0		2		0		2		0

		Telekommunikation		Digitalisierung (Strategie)		2		3		0		5		-40

		Textilindustrie		Digitalisierung (Strategie)		0		3		0		3		0

		Touristik		Digitalisierung (Strategie)		0		2		0		2		0

		Unterhaltungsindustrie		Digitalisierung (Strategie)		0		1		0		1		0

		verarbeitende Industrie		Digitalisierung (Strategie)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Digitalisierung (Strategie)		2		6		0		8		-25

		Versicherungen		Digitalisierung (Strategie)		0		16		1		17		5.88

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Digitalisierung (Strategie)		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Diplomatie		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Diplomatie		1		0		0		1		-100

		Hedgefonds		Diplomatie		0		1		0		1		0

		Immobilien		Diplomatie		0		1		0		1		0

		Medien		Diplomatie		0		2		0		2		0

		Nahrungsmittelindustrie		Diplomatie		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Diplomatie		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Diplomatie		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Diskriminierung		2		0		1		3		-33.33

		Chemische Industrie		Diskriminierung		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Diskriminierung		1		0		0		1		-100

		Personalberatung/Zeitarbeit		Diskriminierung		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Diskriminierung		0		1		0		1		0

		Verkehr		Diskriminierung		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Diskriminierung von Frauen		3		0		0		3		-100

		Hotels/Gaststätten		Diskriminierung von Frauen		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Diskriminierung von Frauen		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Diskriminierung von Frauen		1		0		0		1		-100

		Medien		Diskriminierung von Homosexuellen		1		1		0		2		-50

		Automobilbau		Disziplinarmaßnahmen gegen Mitarbeiter		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Disziplinarmaßnahmen gegen Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Disziplinarmaßnahmen gegen Mitarbeiter		1		0		0		1		-100

		Medien		Disziplinarmaßnahmen gegen Mitarbeiter		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		Doping		1		1		0		2		-50

		Großhandel		Drogenkriminalitaet		1		0		0		1		-100

		Medien		Drogenkriminalitaet		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Drogenpolitik		0		1		0		1		0

		Großhandel		Drogensucht		1		0		0		1		-100

		Mineralöl/Gas		Drohnen/autonome Waffen: Anwendung		20		1		0		21		-95.24

		Verkehr		Drohnen/autonome Waffen: Anwendung		4		1		0		5		-80

		Luftfahrt/Rüstung		Drohnen/autonome Waffen: Technologie		0		2		1		3		33.33

		Landwirtschaft		Duerre		10		1		0		11		-90.91

		Logistik		Duerre		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Duerre		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		E-Commerce		2		13		0		15		-13.33

		Chemische Industrie		E-Commerce		0		3		1		4		25

		E-Technik/IT		E-Commerce		0		3		0		3		0

		Einzelhandel		E-Commerce		24		174		70		268		17.16

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		E-Commerce		0		5		4		9		44.44

		Finanzdienstleister		E-Commerce		0		2		0		2		0

		Genossenschaftliche Banken		E-Commerce		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		E-Commerce		2		16		7		25		20

		Großhandel		E-Commerce		2		0		0		2		-100

		Konsumgüterhersteller		E-Commerce		0		1		0		1		0

		Logistik		E-Commerce		0		2		0		2		0

		Medien		E-Commerce		0		4		0		4		0

		Pharma/Biotechnologie		E-Commerce		0		3		0		3		0

		Schuhe/Lederwaren		E-Commerce		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		E-Commerce		0		2		2		4		50

		Unterhaltungsindustrie		E-Commerce		0		0		1		1		100

		Verkehr		E-Commerce		1		6		0		7		-14.29

		Versicherungen		E-Commerce		0		3		0		3		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		E-Commerce		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		E-Sports		0		2		0		2		0

		Medien		E-Sports		0		1		1		2		50

		Unterhaltungsindustrie		E-Sports		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Einfluss der Weltwirtschaft auf die Konjunktur		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Einfluss der Weltwirtschaft auf die Konjunktur		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Einfluss der Weltwirtschaft auf die Konjunktur		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Einfluss der Weltwirtschaft auf die Konjunktur		0		4		0		4		0

		Logistik		Einfluss der Weltwirtschaft auf die Konjunktur		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Einfluss der Weltwirtschaft auf die Konjunktur		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Einfluss der Weltwirtschaft auf die Konjunktur		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		88		174		16		278		-25.9

		Bau		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		1		2		0		3		-33.33

		Bergbau		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		3		2		1		6		-33.33

		Brauereien		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		8		12		6		26		-7.69

		Dienstleistungssektor		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		13		24		9		46		-8.7

		Einzelhandel		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		18		57		13		88		-5.68

		Eisen und Stahl		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		3		11		1		15		-13.33

		Energiewirtschaft		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		14		19		1		34		-38.24

		Feinmechanik/Optik		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		0		1		1		100

		Flugzeugtriebwerke		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		5		1		6		16.67

		Gesundheit/Pflege		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		2		0		0		2		-100

		Getränkeindustrie		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		1		0		0		1		-100

		Glasindustrie		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		1		0		1		0

		Großhandel		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		2		3		0		5		-40

		Gummi		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		2		1		3		33.33

		Hotels/Gaststätten		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		2		2		1		5		-20

		Landwirtschaft		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		1		0		1		0

		Logistik		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		16		9		2		27		-51.85

		Luftfahrt/Rüstung		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		5		10		3		18		-11.11

		Maschinenbau		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		6		4		2		12		-33.33

		Medien		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		3		0		0		3		-100

		Mineralöl/Gas		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		2		2		0		4		-50

		Mobiltelefonhersteller		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		1		2		0		3		-33.33

		Nahrungsmittelindustrie		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		4		4		0		8		-50

		Nichteisen-Metall-Industrie		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		5		11		2		18		-16.67

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		2		4		0		6		-33.33

		Schuhe/Lederwaren		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		1		1		5		7		57.14

		Sparkassen		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		2		1		0		3		-66.67

		Telekommunikation		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		5		33		6		44		2.27

		Textilindustrie		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		7		11		4		22		-13.64

		Touristik		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		1		2		0		3		-33.33

		verarbeitende Industrie		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		3		0		3		0

		Verkehr		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		24		77		1		102		-22.55

		Versicherungen		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		1		1		0		2		-50

		Werbung/Kommunikation		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		5		0		5		0

		Werften		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		1		1		0		2		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Einkaufs-Beschaffungspolitik / Produktionsbedingungen (siehe KiK und CO)		0		4		0		4		0

		Werbung/Kommunikation		Einkommenssteuer		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Einsatz illegaler Waffen / geaechtete Waffen wie Minen Streubombern		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Einstellungen		0		18		2		20		10

		Bau		Einstellungen		0		0		1		1		100

		Börsen		Einstellungen		0		1		1		2		50

		Chemische Industrie		Einstellungen		0		2		1		3		33.33

		E-Technik/IT		Einstellungen		0		10		3		13		23.08

		Einzelhandel		Einstellungen		0		8		1		9		11.11

		Eisen und Stahl		Einstellungen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Einstellungen		0		5		1		6		16.67

		Gesundheit/Pflege		Einstellungen		0		1		1		2		50

		Gummi		Einstellungen		1		2		0		3		-33.33

		Handwerk		Einstellungen		1		0		0		1		-100

		Holz/Möbel		Einstellungen		1		0		0		1		-100

		Konsumgüterhersteller		Einstellungen		0		1		1		2		50

		Landwirtschaft		Einstellungen		0		0		1		1		100

		Logistik		Einstellungen		0		3		0		3		0

		Medien		Einstellungen		0		3		2		5		40

		Nahrungsmittelindustrie		Einstellungen		0		1		0		1		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Einstellungen		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Einstellungen		0		4		0		4		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Einstellungen		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Einstellungen		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Einstellungen		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Einstellungen		0		3		0		3		0

		Venture Capital		Einstellungen		0		1		0		1		0

		Verkehr		Einstellungen		1		8		0		9		-11.11

		Versicherungen		Einstellungen		0		1		1		2		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Einstellungen		1		3		0		4		-25

		Diversifizierte Konzerne		Einwanderung		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Einwanderung		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Einwanderung		0		1		0		1		0

		Verkehr		Einwanderung		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Einwanderung		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		47		168		50		265		1.13

		Chemische Industrie		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		2		5		2		9		0

		Einzelhandel		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		1		1		2		50

		Elektrizitätswirtschaft		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		2		0		2		0

		Energiewirtschaft		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		6		0		6		0

		Feinmechanik/Optik		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		4		0		4		0

		Großhandel		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		1		0		1		0

		Logistik		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		11		4		15		26.67

		Maschinenbau		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		1		3		0		4		-25

		Messegesellschaften		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		0		1		1		100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		1		3		4		75

		Schiffahrt		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		0		1		1		100

		Sparkassen		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		1		0		1		0

		Venture Capital		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		1		0		1		0

		Verkehr		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		1		0		1		0

		Werften		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		2		2		4		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Elektro Automobile / Fahrraeder / Roller		0		10		0		10		0

		Einzelhandel		Elektrotechnik, Elektronik		0		1		0		1		0

		Abfallentsorgung		Emissionen Luft		1		1		0		2		-50

		Automobilbau		Emissionen Luft		12		16		1		29		-37.93

		Bergbau		Emissionen Luft		3		2		0		5		-60

		Börsen		Emissionen Luft		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Emissionen Luft		4		8		2		14		-14.29

		E-Technik/IT		Emissionen Luft		0		2		2		4		50

		Einzelhandel		Emissionen Luft		1		3		1		5		0

		Eisen und Stahl		Emissionen Luft		1		6		0		7		-14.29

		Energiewirtschaft		Emissionen Luft		9		9		0		18		-50

		Geschäftsbanken		Emissionen Luft		0		1		0		1		0

		Getränkeindustrie		Emissionen Luft		0		1		0		1		0

		Gummi		Emissionen Luft		0		3		0		3		0

		Handwerk		Emissionen Luft		1		0		0		1		-100

		Holz/Möbel		Emissionen Luft		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Emissionen Luft		0		2		0		2		0

		Landwirtschaft		Emissionen Luft		6		3		1		10		-50

		Logistik		Emissionen Luft		3		2		0		5		-60

		Luftfahrt/Rüstung		Emissionen Luft		1		5		0		6		-16.67

		Maschinenbau		Emissionen Luft		0		3		0		3		0

		Mineralöl/Gas		Emissionen Luft		1		0		1		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Emissionen Luft		0		2		4		6		66.67

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Emissionen Luft		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Emissionen Luft		0		4		0		4		0

		Schuhe/Lederwaren		Emissionen Luft		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Emissionen Luft		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Emissionen Luft		2		2		1		5		-20

		Telekommunikation		Emissionen Luft		0		1		1		2		50

		verarbeitende Industrie		Emissionen Luft		0		1		0		1		0

		Verkehr		Emissionen Luft		9		6		1		16		-50

		Versicherungen		Emissionen Luft		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Emissionen Luft		0		2		0		2		0

		Atomindustrie		Emissionen regulieren (SDG13)		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Emissionen regulieren (SDG13)		2		9		5		16		18.75

		Börsen		Emissionen regulieren (SDG13)		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Emissionen regulieren (SDG13)		1		5		2		8		12.5

		E-Technik/IT		Emissionen regulieren (SDG13)		6		6		0		12		-50

		Eisen und Stahl		Emissionen regulieren (SDG13)		1		4		0		5		-20

		Energiewirtschaft		Emissionen regulieren (SDG13)		0		2		1		3		33.33

		Finanzdienstleister		Emissionen regulieren (SDG13)		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Emissionen regulieren (SDG13)		0		2		1		3		33.33

		Geschäftsbanken		Emissionen regulieren (SDG13)		0		0		2		2		100

		Immobilien		Emissionen regulieren (SDG13)		0		0		1		1		100

		Konsumgüterhersteller		Emissionen regulieren (SDG13)		0		0		1		1		100

		Logistik		Emissionen regulieren (SDG13)		1		3		0		4		-25

		Maschinenbau		Emissionen regulieren (SDG13)		0		2		0		2		0

		Mobiltelefonhersteller		Emissionen regulieren (SDG13)		0		1		0		1		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Emissionen regulieren (SDG13)		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Emissionen regulieren (SDG13)		0		2		3		5		60

		Schiffahrt		Emissionen regulieren (SDG13)		0		5		0		5		0

		Steine und Erden		Emissionen regulieren (SDG13)		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Emissionen regulieren (SDG13)		0		1		1		2		50

		Textilindustrie		Emissionen regulieren (SDG13)		0		0		1		1		100

		verarbeitende Industrie		Emissionen regulieren (SDG13)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Emissionen regulieren (SDG13)		2		6		2		10		0

		Versicherungen		Emissionen regulieren (SDG13)		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Emissionen regulieren (SDG13)		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Emissionen regulieren (SDG13)		0		3		0		3		0

		Bergbau		Emissionen Wasser		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Emissionen Wasser		2		0		0		2		-100

		Mineralöl/Gas		Emissionen Wasser		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Emissionen Wasser		1		0		0		1		-100

		Abfallentsorgung		Emissionen, allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Emissionen, allgemein		6		6		0		12		-50

		Bau		Emissionen, allgemein		1		1		0		2		-50

		Chemische Industrie		Emissionen, allgemein		0		5		0		5		0

		E-Technik/IT		Emissionen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Emissionen, allgemein		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Emissionen, allgemein		0		1		4		5		80

		Energiewirtschaft		Emissionen, allgemein		7		4		2		13		-38.46

		Geschäftsbanken		Emissionen, allgemein		0		3		1		4		25

		Hotels/Gaststätten		Emissionen, allgemein		1		0		1		2		0

		Konsumgüterhersteller		Emissionen, allgemein		1		1		0		2		-50

		Landwirtschaft		Emissionen, allgemein		1		1		0		2		-50

		Logistik		Emissionen, allgemein		2		1		0		3		-66.67

		Maschinenbau		Emissionen, allgemein		0		1		1		2		50

		Nahrungsmittelindustrie		Emissionen, allgemein		1		0		1		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Emissionen, allgemein		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Emissionen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Emissionen, allgemein		1		3		1		5		0

		Versicherungen		Emissionen, allgemein		0		1		0		1		0

		Werften		Emissionen, allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Emissionen, allgemein		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Emissionshandel		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Emissionshandel		0		1		0		1		0

		Bergbau		Energie-Infrastruktur		0		1		1		2		50

		Einzelhandel		Energie-Infrastruktur		0		1		0		1		0

		Elektrizitätswirtschaft		Energie-Infrastruktur		1		1		0		2		-50

		Energiewirtschaft		Energie-Infrastruktur		0		3		0		3		0

		Hotels/Gaststätten		Energie-Infrastruktur		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Energie-Infrastruktur		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Energiekosten, als Standortfaktor		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Energiemarkt/-preise		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Energiemarkt/-preise		1		0		0		1		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Energiepolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Energiepolitik allgemein		3		2		0		5		-60

		Geschäftsbanken		Energiepolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Energiepolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Bergbau		Energiepolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Elektrizitätswirtschaft		Energiepolitik, anderes		0		3		0		3		0

		Energiewirtschaft		Energiepolitik, anderes		0		2		0		2		0

		Maschinenbau		Energiepolitik, anderes		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Energiesparen		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Energiesparen		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Energieverbrauch		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Energieverbrauch		1		0		0		1		-100

		Logistik		Energieverbrauch		0		0		1		1		100

		Mobiltelefonhersteller		Energieverbrauch		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Energieverbrauch		1		1		0		2		-50

		Versicherungen		Energieverbrauch		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Entfuehrungen		0		1		0		1		0

		Medien		Entfuehrungen		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Entfuehrungen		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Entlassungen		102		46		2		150		-66.67

		Bergbau		Entlassungen		1		1		0		2		-50

		Chemische Industrie		Entlassungen		30		9		0		39		-76.92

		E-Technik/IT		Entlassungen		27		11		1		39		-66.67

		Einzelhandel		Entlassungen		13		3		1		17		-70.59

		Eisen und Stahl		Entlassungen		13		5		0		18		-72.22

		Energiewirtschaft		Entlassungen		10		5		1		16		-56.25

		Geschäftsbanken		Entlassungen		67		28		2		97		-67.01

		Gummi		Entlassungen		11		6		0		17		-64.71

		Hotels/Gaststätten		Entlassungen		2		0		0		2		-100

		Immobilien		Entlassungen		0		1		0		1		0

		Logistik		Entlassungen		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Entlassungen		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Entlassungen		17		0		0		17		-100

		Medien		Entlassungen		0		3		0		3		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Entlassungen		2		0		0		2		-100

		Pharma/Biotechnologie		Entlassungen		4		1		0		5		-80

		Sparkassen		Entlassungen		3		5		0		8		-37.5

		Tabak		Entlassungen		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Entlassungen		3		1		0		4		-75

		Textilindustrie		Entlassungen		0		1		0		1		0

		Touristik		Entlassungen		0		2		0		2		0

		Verkehr		Entlassungen		2		1		0		3		-66.67

		Versicherungen		Entlassungen		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Entlassungen		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Entlohnung		13		22		4		39		-23.08

		Betriebskrankenkassen		Entlohnung		0		2		0		2		0

		Börsen		Entlohnung		0		3		1		4		25

		Chemische Industrie		Entlohnung		2		5		7		14		35.71

		E-Technik/IT		Entlohnung		3		16		7		26		15.38

		Einzelhandel		Entlohnung		0		6		3		9		33.33

		Eisen und Stahl		Entlohnung		2		3		0		5		-40

		Energiewirtschaft		Entlohnung		0		3		4		7		57.14

		Finanzdienstleister		Entlohnung		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Entlohnung		14		24		19		57		8.77

		Gummi		Entlohnung		0		1		0		1		0

		Immobilien		Entlohnung		2		2		0		4		-50

		Konsumgüterhersteller		Entlohnung		0		1		0		1		0

		Logistik		Entlohnung		1		5		1		7		0

		Luftfahrt/Rüstung		Entlohnung		1		2		0		3		-33.33

		Mineralöl/Gas		Entlohnung		0		0		1		1		100

		Personalberatung/Zeitarbeit		Entlohnung		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Entlohnung		0		10		5		15		33.33

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Entlohnung		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Entlohnung		0		3		0		3		0

		Steine und Erden		Entlohnung		0		5		0		5		0

		Telekommunikation		Entlohnung		0		3		2		5		40

		Verkehr		Entlohnung		10		3		0		13		-76.92

		Versicherungen		Entlohnung		1		13		3		17		11.76

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Entlohnung		0		1		0		1		0

		Anwälte		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		18		19		2		39		-41.03

		Bau		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		1		0		1		0

		Betriebskrankenkassen		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		2		0		2		0

		Börsen		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		3		0		3		0

		Chemische Industrie		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		6		13		2		21		-19.05

		E-Technik/IT		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		4		16		3		23		-4.35

		Einzelhandel		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		1		5		1		7		0

		Eisen und Stahl		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		5		3		0		8		-62.5

		Energiewirtschaft		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		1		6		1		8		0

		Finanzdienstleister		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		17		21		6		44		-25

		Glasindustrie		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		1		0		1		0

		Gummi		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		0		1		1		100

		Immobilien		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		2		0		2		0

		Logistik		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		2		4		0		6		-33.33

		Luftfahrt/Rüstung		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		1		1		0		2		-50

		Medien		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		0		1		1		100

		Mineralöl/Gas		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		2		0		0		2		-100

		Personalberatung/Zeitarbeit		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		1		13		1		15		0

		Schuhe/Lederwaren		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		3		0		3		0

		Telekommunikation		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		2		4		0		6		-33.33

		Textilindustrie		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		1		0		1		0

		Verkehr		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		8		2		0		10		-80

		Versicherungen		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		1		18		2		21		4.76

		Werbung/Kommunikation		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Entlohnung von Vorstaenden/Aufsichtsraeten		0		3		0		3		0

		Chemische Industrie		Entschaedigung von Zwangsarbeitern		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Entschaedigung von Zwangsarbeitern		3		2		0		5		-60

		Geschäftsbanken		Entschaedigung, anderes		1		1		0		2		-50

		Logistik		Entschaedigung, anderes		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Entschaedigung, anderes		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Entwaldung / Rodung von Edelhoelzern etc		1		2		1		4		0

		Energiewirtschaft		Entwaldung / Rodung von Edelhoelzern etc		0		2		0		2		0

		Landwirtschaft		Entwaldung / Rodung von Edelhoelzern etc		7		0		0		7		-100

		Werbung/Kommunikation		Entwaldung / Rodung von Edelhoelzern etc		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Entwicklungshilfe: Wirtschaftliche Entwicklung		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Erbschaftssteuer		1		4		0		5		-20

		Geschäftsbanken		Erbschaftssteuer		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Erbschaftssteuer		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Erbschaftssteuer		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Erdgas		17		20		0		37		-45.95

		Anwälte		Ermittlungen		1		2		0		3		-33.33

		Automobilbau		Ermittlungen		126		15		0		141		-89.36

		Bau		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Bergbau		Ermittlungen		2		0		0		2		-100

		Börsen		Ermittlungen		7		2		0		9		-77.78

		Chemische Industrie		Ermittlungen		3		0		0		3		-100

		Dienstleistungssektor		Ermittlungen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Ermittlungen		19		4		0		23		-82.61

		Einzelhandel		Ermittlungen		9		4		0		13		-69.23

		Energiewirtschaft		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Ermittlungen		1		1		0		2		-50

		Fondsgesellschaften		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Ermittlungen		3		0		0		3		-100

		Geschäftsbanken		Ermittlungen		110		24		2		136		-79.41

		Gesundheit/Pflege		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Handwerk		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Ermittlungen		10		8		0		18		-55.56

		Landwirtschaft		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Logistik		Ermittlungen		2		0		0		2		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Ermittlungen		4		2		1		7		-42.86

		Medien		Ermittlungen		3		2		0		5		-60

		Mineralöl/Gas		Ermittlungen		1		1		0		2		-50

		Nahrungsmittelindustrie		Ermittlungen		2		0		0		2		-100

		Nichteisen-Metall-Industrie		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Ermittlungen		5		0		0		5		-100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Ermittlungen		8		0		0		8		-100

		Telekommunikation		Ermittlungen		1		0		0		1		-100

		Textilindustrie		Ermittlungen		3		1		0		4		-75

		Unterhaltungsindustrie		Ermittlungen		2		1		0		3		-66.67

		Verkehr		Ermittlungen		4		0		0		4		-100

		Versicherungen		Ermittlungen		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Ermittlungen		9		0		0		9		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Ermittlungen		7		2		0		9		-77.78

		Brauereien		Ernährungsthemen		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Ernährungsthemen		0		4		0		4		0

		Hotels/Gaststätten		Ernährungsthemen		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Ernährungsthemen		1		10		8		19		36.84

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Ernährungsthemen		0		1		0		1		0

		Zucker		Ernährungsthemen		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Erneuerbare Energien		0		1		0		1		0

		Elektrizitätswirtschaft		Erneuerbare Energien		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Erneuerbare Energien		1		4		0		5		-20

		Geschäftsbanken		Erneuerbare Energien		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Erneuerbare Energien vorantreiben (SDG13)		0		2		0		2		0

		Eisen und Stahl		Erneuerbare Energien vorantreiben (SDG13)		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Erneuerbare Energien vorantreiben (SDG13)		0		3		4		7		57.14

		Elektrizitätswirtschaft		Erneuerbare Energien, anderes		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Erneuerbare Energien, anderes		1		1		1		3		0

		Finanzdienstleister		Erwartung einer Zinserhoehung		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Erwartung einer Zinserhoehung		0		7		0		7		0

		Finanzdienstleister		Erwartung einer Zinssenkung		0		5		0		5		0

		Geschäftsbanken		Erwartung einer Zinssenkung		0		11		0		11		0

		Geschäftsbanken		Erwartung konstanter Zinsen		0		2		0		2		0

		Gummi		Esskultur		0		1		0		1		0

		Messegesellschaften		Esskultur		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Ethnische Herkunft		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Ethnische Herkunft		0		4		0		4		0

		Einzelhandel		Ethnische Herkunft		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Ethnische Herkunft		1		2		0		3		-33.33

		Geschäftsbanken		Ethnische Herkunft		0		3		0		3		0

		Luftfahrt/Rüstung		Ethnische Herkunft		2		0		0		2		-100

		Medien		Ethnische Herkunft		0		1		0		1		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Ethnische Herkunft		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Ethnische Herkunft		0		2		0		2		0

		Verkehr		Ethnische Herkunft		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Ethnische Herkunft		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		EU allgemein		0		2		0		2		0

		Landwirtschaft		EU Budget		0		0		1		1		100

		Automobilbau		EU, anderes		9		0		0		9		-100

		Chemische Industrie		EU, anderes		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		EU, anderes		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		EU, anderes		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		EU, anderes		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		EU, anderes		0		2		0		2		0

		Handwerk		EU, anderes		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		EU, anderes		2		0		0		2		-100

		Pharma/Biotechnologie		EU, anderes		1		0		0		1		-100

		Touristik		EU, anderes		1		0		0		1		-100

		Verkehr		EU, anderes		3		0		0		3		-100

		Logistik		EU-Aussen-/Sicherheitspolitik		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		EU-Buerokratie		1		0		0		1		-100

		Logistik		EU-Innenpolitik/Auslaender/Grenzen/ Schengen Abkommen		0		4		0		4		0

		Schiffahrt		EU-Innenpolitik/Auslaender/Grenzen/ Schengen Abkommen		0		2		0		2		0

		Sparkassen		EU-Innenpolitik/Auslaender/Grenzen/ Schengen Abkommen		0		1		0		1		0

		Getränkeindustrie		EU-Wirtschaftspolitik gegenueber anderen Staaten, allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		EU-Wirtschaftspolitik gegenueber anderen Staaten, allgemein/anderes		1		3		0		4		-25

		Luftfahrt/Rüstung		EU-Wirtschaftspolitik gegenueber anderen Staaten, allgemein/anderes		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		EURO		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		EURO-Rettungsfonds		0		1		0		1		0

		Medien		Europaeische Verfassung		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Europapolitik des codierten Landes		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Europapolitik des codierten Landes		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Europapolitik des codierten Landes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Europapolitik des codierten Landes		0		6		0		6		0

		Gummi		Europapolitik des codierten Landes		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Europapolitik des codierten Landes		0		2		0		2		0

		Medien		Europapolitik des codierten Landes		0		5		0		5		0

		Sparkassen		Europapolitik des codierten Landes		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Europawahl		0		5		0		5		0

		Finanzdienstleister		Europawahl		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Europawahl		0		3		0		3		0

		Logistik		Europawahl		0		1		0		1		0

		Medien		Europawahl		0		6		0		6		0

		Schuhe/Lederwaren		Europawahl		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Europawahl		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Europawahl		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Europawahl		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Export		1		5		0		6		-16.67

		Chemische Industrie		Export		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Export		0		3		0		3		0

		Energiewirtschaft		Export		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Export		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Export		0		4		0		4		0

		Landwirtschaft		Export		0		1		1		2		50

		Luftfahrt/Rüstung		Export		1		1		0		2		-50

		Maschinenbau		Export		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Export		1		0		0		1		-100

		verarbeitende Industrie		Export		0		1		1		2		50

		Versicherungen		Export		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Export		0		2		0		2		0

		Medien		Extremsportarten		0		1		0		1		0

		Bau		Fachkraeftemangel		3		0		1		4		-50

		Bildung/Ausbildung		Fachkraeftemangel		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Fachkraeftemangel		0		1		0		1		0

		Dienstleistungssektor		Fachkraeftemangel		2		0		0		2		-100

		E-Technik/IT		Fachkraeftemangel		1		1		0		2		-50

		Gesundheit/Pflege		Fachkraeftemangel		9		4		0		13		-69.23

		Handwerk		Fachkraeftemangel		8		0		0		8		-100

		Hotels/Gaststätten		Fachkraeftemangel		3		0		0		3		-100

		Logistik		Fachkraeftemangel		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Fachkraeftemangel		1		0		0		1		-100

		Unterhaltungsindustrie		Fachkraeftemangel		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Fachkraeftemangel		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Fachkraeftemangel		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Fachkraeftemangel		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Fachkraeftemangel		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Fake news		13		2		0		15		-86.67

		Medien		Fake news		11		2		0		13		-84.62

		Telekommunikation		Fake news		3		2		0		5		-60

		Textilindustrie		Fake news		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Familie		4		35		4		43		0

		Brauereien		Familie		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Familie		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Familie		0		1		2		3		66.67

		Einzelhandel		Familie		10		19		5		34		-14.71

		Eisen und Stahl		Familie		0		2		1		3		33.33

		Geschäftsbanken		Familie		1		3		3		7		28.57

		Gummi		Familie		0		0		1		1		100

		Immobilien		Familie		2		1		1		4		-25

		Landwirtschaft		Familie		1		0		0		1		-100

		Logistik		Familie		0		1		0		1		0

		Medien		Familie		0		1		1		2		50

		Nichteisen-Metall-Industrie		Familie		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Familie		0		5		2		7		28.57

		Schuhe/Lederwaren		Familie		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		Familie		0		1		0		1		0

		Verkehr		Familie		0		2		1		3		33.33

		Versicherungen		Familie		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Familienpolitik		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Fernsehen allgemein		0		0		1		1		100

		Medien		Fernsehen allgemein		4		7		2		13		-15.38

		Medien		Fernsehen als Kulturveranstaltung		2		6		3		11		9.09

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Fernsehen als Kulturveranstaltung		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Film		1		1		0		2		-50

		E-Technik/IT		Film		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Film		0		0		1		1		100

		Medien		Film		2		6		3		11		9.09

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Film		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Finanzdienstleistungsaufsicht ("Schattenbanken")		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Finanzdienstleistungsaufsicht ("Schattenbanken")		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Finanzdienstleistungsaufsicht ("Schattenbanken")		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Finanzen, anderes		2		0		0		2		-100

		Bildung/Ausbildung		Finanzen, anderes		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Finanzen, anderes		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Finanzen, anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Finanzen, anderes		3		3		1		7		-28.57

		Hotels/Gaststätten		Finanzen, anderes		5		0		0		5		-100

		Konsumgüterhersteller		Finanzen, anderes		0		1		0		1		0

		Medien		Finanzen, anderes		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Finanzen, anderes		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Finanzen, anderes		0		1		0		1		0

		Verkehr		Finanzen, anderes		2		0		0		2		-100

		Versicherungen		Finanzen, anderes		0		1		0		1		0

		Werften		Finanzen, anderes		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Finanzen/Lage allgemein		9		7		8		24		-4.17

		Bau		Finanzen/Lage allgemein		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Finanzen/Lage allgemein		1		2		1		4		0

		E-Technik/IT		Finanzen/Lage allgemein		8		0		1		9		-77.78

		Einzelhandel		Finanzen/Lage allgemein		11		2		4		17		-41.18

		Eisen und Stahl		Finanzen/Lage allgemein		4		2		0		6		-66.67

		Energiewirtschaft		Finanzen/Lage allgemein		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Finanzen/Lage allgemein		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Finanzen/Lage allgemein		16		7		3		26		-50

		Gummi		Finanzen/Lage allgemein		2		1		0		3		-66.67

		Handwerk		Finanzen/Lage allgemein		1		0		0		1		-100

		Konsumgüterhersteller		Finanzen/Lage allgemein		1		0		0		1		-100

		Logistik		Finanzen/Lage allgemein		2		0		0		2		-100

		Maschinenbau		Finanzen/Lage allgemein		4		0		0		4		-100

		Medien		Finanzen/Lage allgemein		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Finanzen/Lage allgemein		3		2		0		5		-60

		Sparkassen		Finanzen/Lage allgemein		1		0		0		1		-100

		Textilindustrie		Finanzen/Lage allgemein		2		1		1		4		-25

		Touristik		Finanzen/Lage allgemein		0		3		0		3		0

		verarbeitende Industrie		Finanzen/Lage allgemein		2		0		0		2		-100

		Verkehr		Finanzen/Lage allgemein		6		5		0		11		-54.55

		Versicherungen		Finanzen/Lage allgemein		4		0		0		4		-100

		E-Technik/IT		Finanzierung / Unterstützung von Terror		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Finanzierung / Unterstützung von Terror		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Finanzierung / Unterstützung von Terror		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Finanzkraft/Eigenkapital		0		4		2		6		33.33

		Bau		Finanzkraft/Eigenkapital		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Finanzkraft/Eigenkapital		0		2		2		4		50

		E-Technik/IT		Finanzkraft/Eigenkapital		1		9		0		10		-10

		Einzelhandel		Finanzkraft/Eigenkapital		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Finanzkraft/Eigenkapital		3		2		1		6		-33.33

		Energiewirtschaft		Finanzkraft/Eigenkapital		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Finanzkraft/Eigenkapital		1		2		1		4		0

		Fondsgesellschaften		Finanzkraft/Eigenkapital		2		0		0		2		-100

		Genossenschaftliche Banken		Finanzkraft/Eigenkapital		0		1		1		2		50

		Geschäftsbanken		Finanzkraft/Eigenkapital		8		24		11		43		6.98

		Handwerk		Finanzkraft/Eigenkapital		0		1		0		1		0

		Immobilien		Finanzkraft/Eigenkapital		0		1		0		1		0

		Logistik		Finanzkraft/Eigenkapital		0		1		2		3		66.67

		Maschinenbau		Finanzkraft/Eigenkapital		0		0		1		1		100

		Mineralöl/Gas		Finanzkraft/Eigenkapital		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Finanzkraft/Eigenkapital		1		0		1		2		0

		Sparkassen		Finanzkraft/Eigenkapital		3		5		1		9		-22.22

		Telekommunikation		Finanzkraft/Eigenkapital		0		2		0		2		0

		Verkehr		Finanzkraft/Eigenkapital		6		2		0		8		-75

		Versicherungen		Finanzkraft/Eigenkapital		0		2		3		5		60

		Werbung/Kommunikation		Finanzkraft/Eigenkapital		0		0		1		1		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Finanzkraft/Eigenkapital		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Finanztransaktionssteuer		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Firmensitz		0		6		0		6		0

		Chemische Industrie		Firmensitz		0		0		2		2		100

		E-Technik/IT		Firmensitz		0		6		2		8		25

		Einzelhandel		Firmensitz		0		8		2		10		20

		Eisen und Stahl		Firmensitz		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Firmensitz		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Firmensitz		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Firmensitz		0		6		1		7		14.29

		Gummi		Firmensitz		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Firmensitz		0		1		1		2		50

		Logistik		Firmensitz		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Firmensitz		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Firmensitz		0		4		1		5		20

		Medien		Firmensitz		0		0		1		1		100

		Nichteisen-Metall-Industrie		Firmensitz		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Firmensitz		0		2		2		4		50

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Firmensitz		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Firmensitz		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Firmensitz		0		0		2		2		100

		Verkehr		Firmensitz		2		1		0		3		-66.67

		Versicherungen		Firmensitz		0		2		1		3		33.33

		Fischerei		Fischerei		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Fischerei		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Fiskalpolitik		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Fiskalpolitik		0		4		0		4		0

		Automobilbau		Folter von Gefangenen		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Folter von Gefangenen		2		0		0		2		-100

		Medien		Folter von Gefangenen		1		4		0		5		-20

		Geschäftsbanken		Forderung nach Zinserhoehung		0		3		0		3		0

		Fondsgesellschaften		Forderung nach Zinssenkung		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Forderung nach Zinssenkung		0		10		0		10		0

		Automobilbau		Formel 1		31		28		69		128		29.69

		Getränkeindustrie		Formel 1		3		3		11		17		47.06

		Medien		Formel 1		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Forschung und Entwicklung allgemein		13		74		16		103		2.91

		Börsen		Forschung und Entwicklung allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Forschung und Entwicklung allgemein		2		17		2		21		0

		E-Technik/IT		Forschung und Entwicklung allgemein		1		39		13		53		22.64

		Einzelhandel		Forschung und Entwicklung allgemein		1		17		1		19		0

		Energiewirtschaft		Forschung und Entwicklung allgemein		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Forschung und Entwicklung allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Forschung und Entwicklung allgemein		0		14		0		14		0

		Logistik		Forschung und Entwicklung allgemein		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Forschung und Entwicklung allgemein		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Forschung und Entwicklung allgemein		0		6		2		8		25

		Medien		Forschung und Entwicklung allgemein		0		1		1		2		50

		Nahrungsmittelindustrie		Forschung und Entwicklung allgemein		0		2		1		3		33.33

		Pharma/Biotechnologie		Forschung und Entwicklung allgemein		12		74		12		98		0

		Telekommunikation		Forschung und Entwicklung allgemein		0		6		0		6		0

		Textilindustrie		Forschung und Entwicklung allgemein		0		0		1		1		100

		Verkehr		Forschung und Entwicklung allgemein		0		3		0		3		0

		Versicherungen		Forschung und Entwicklung allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Forschung und Entwicklung allgemein		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Forschung und Entwicklung, anderes		2		28		16		46		30.43

		Chemische Industrie		Forschung und Entwicklung, anderes		1		6		3		10		20

		E-Technik/IT		Forschung und Entwicklung, anderes		4		15		2		21		-9.52

		Einzelhandel		Forschung und Entwicklung, anderes		1		5		2		8		12.5

		Eisen und Stahl		Forschung und Entwicklung, anderes		0		0		1		1		100

		Energiewirtschaft		Forschung und Entwicklung, anderes		0		1		1		2		50

		Geschäftsbanken		Forschung und Entwicklung, anderes		1		3		1		5		0

		Gesundheit/Pflege		Forschung und Entwicklung, anderes		0		1		0		1		0

		Gummi		Forschung und Entwicklung, anderes		0		0		1		1		100

		Logistik		Forschung und Entwicklung, anderes		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Forschung und Entwicklung, anderes		0		7		4		11		36.36

		Maschinenbau		Forschung und Entwicklung, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Medien		Forschung und Entwicklung, anderes		0		1		1		2		50

		Mineralöl/Gas		Forschung und Entwicklung, anderes		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Forschung und Entwicklung, anderes		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Forschung und Entwicklung, anderes		1		16		4		21		14.29

		Rating-Agenturen		Forschung und Entwicklung, anderes		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Forschung und Entwicklung, anderes		0		0		1		1		100

		Textilindustrie		Forschung und Entwicklung, anderes		0		1		0		1		0

		Touristik		Forschung und Entwicklung, anderes		0		1		0		1		0

		Verkehr		Forschung und Entwicklung, anderes		0		2		2		4		50

		Versicherungen		Forschung und Entwicklung, anderes		0		2		1		3		33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Forschung und Entwicklung, anderes		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Forschungspolitik		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Forst- und Holzwirtschaft		2		0		0		2		-100

		Energiewirtschaft		Fossile Energie allgemein		1		1		0		2		-50

		Energiewirtschaft		Fossile Energie, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Fossile Energie, anderes		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Frauen/Familien/Homosexuelle		1		1		0		2		-50

		Geschäftsbanken		Frauen/Familien/Homosexuelle, anderes		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Frauen/Familien/Homosexuelle, anderes		0		0		1		1		100

		Immobilien		Frauenpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Frauenquote		0		0		1		1		100

		Bau		Frauenquote		1		1		1		3		0

		Börsen		Frauenquote		1		1		0		2		-50

		Chemische Industrie		Frauenquote		0		4		0		4		0

		E-Technik/IT		Frauenquote		1		7		5		13		30.77

		Einzelhandel		Frauenquote		3		7		2		12		-8.33

		Eisen und Stahl		Frauenquote		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Frauenquote		0		2		1		3		33.33

		Feinmechanik/Optik		Frauenquote		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Frauenquote		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Frauenquote		1		7		2		10		10

		Immobilien		Frauenquote		0		1		1		2		50

		Logistik		Frauenquote		0		1		0		1		0

		Medien		Frauenquote		1		2		0		3		-33.33

		Nichteisen-Metall-Industrie		Frauenquote		1		0		1		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Frauenquote		1		1		4		6		50

		Sparkassen		Frauenquote		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Frauenquote		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Frauenquote		0		1		1		2		50

		Touristik		Frauenquote		0		2		0		2		0

		Venture Capital		Frauenquote		0		1		0		1		0

		Verkehr		Frauenquote		4		19		8		31		12.9

		Versicherungen		Frauenquote		0		1		1		2		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Frauenquote		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Fremdenfeindlichkeit		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Frequenzpolitik/Mobilfunkfrequenzen		0		4		0		4		0

		E-Technik/IT		Frequenzpolitik/Mobilfunkfrequenzen		19		25		5		49		-28.57

		Energiewirtschaft		Frequenzpolitik/Mobilfunkfrequenzen		0		1		1		2		50

		Geschäftsbanken		Frequenzpolitik/Mobilfunkfrequenzen		0		1		0		1		0

		Medien		Frequenzpolitik/Mobilfunkfrequenzen		0		1		0		1		0

		Mobiltelefonhersteller		Frequenzpolitik/Mobilfunkfrequenzen		0		0		2		2		100

		Telekommunikation		Frequenzpolitik/Mobilfunkfrequenzen		8		82		7		97		-1.03

		Unterhaltungsindustrie		Frequenzpolitik/Mobilfunkfrequenzen		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Frequenzpolitik/Mobilfunkfrequenzen		0		4		1		5		20

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Frequenzpolitik/Mobilfunkfrequenzen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Fuehrungskraefte		6		41		2		49		-8.16

		Chemische Industrie		Fuehrungskraefte		0		13		1		14		7.14

		E-Technik/IT		Fuehrungskraefte		1		13		5		19		21.05

		Einzelhandel		Fuehrungskraefte		5		29		3		37		-5.41

		Eisen und Stahl		Fuehrungskraefte		1		4		0		5		-20

		Energiewirtschaft		Fuehrungskraefte		3		8		0		11		-27.27

		Finanzdienstleister		Fuehrungskraefte		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Fuehrungskraefte		0		2		1		3		33.33

		Geschäftsbanken		Fuehrungskraefte		6		81		5		92		-1.09

		Glasindustrie		Fuehrungskraefte		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Fuehrungskraefte		0		1		0		1		0

		Immobilien		Fuehrungskraefte		1		0		0		1		-100

		Konsumgüterhersteller		Fuehrungskraefte		0		1		0		1		0

		Logistik		Fuehrungskraefte		0		4		1		5		20

		Maschinenbau		Fuehrungskraefte		0		1		3		4		75

		Medien		Fuehrungskraefte		0		5		0		5		0

		Nahrungsmittelindustrie		Fuehrungskraefte		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Fuehrungskraefte		0		10		1		11		9.09

		Private Equity		Fuehrungskraefte		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Fuehrungskraefte		4		4		0		8		-50

		Telekommunikation		Fuehrungskraefte		1		3		0		4		-25

		Textilindustrie		Fuehrungskraefte		0		6		0		6		0

		Touristik		Fuehrungskraefte		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Fuehrungskraefte		0		2		0		2		0

		Venture Capital		Fuehrungskraefte		0		1		0		1		0

		Verkehr		Fuehrungskraefte		0		4		0		4		0

		Versicherungen		Fuehrungskraefte		0		8		1		9		11.11

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Fuehrungskraefte		1		2		0		3		-33.33

		Automobilbau		Fuehrungsqualitaeten		12		5		11		28		-3.57

		Bau		Fuehrungsqualitaeten		1		0		0		1		-100

		Börsen		Fuehrungsqualitaeten		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Fuehrungsqualitaeten		0		3		7		10		70

		Diversifizierte Konzerne		Fuehrungsqualitaeten		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Fuehrungsqualitaeten		5		5		27		37		59.46

		Einzelhandel		Fuehrungsqualitaeten		10		4		10		24		0

		Eisen und Stahl		Fuehrungsqualitaeten		0		0		2		2		100

		Energiewirtschaft		Fuehrungsqualitaeten		0		1		2		3		66.67

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Fuehrungsqualitaeten		0		1		0		1		0

		Flugzeugtriebwerke		Fuehrungsqualitaeten		0		0		1		1		100

		Fondsgesellschaften		Fuehrungsqualitaeten		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Fuehrungsqualitaeten		0		0		2		2		100

		Geschäftsbanken		Fuehrungsqualitaeten		18		9		23		50		10

		Gummi		Fuehrungsqualitaeten		0		0		1		1		100

		Immobilien		Fuehrungsqualitaeten		0		0		1		1		100

		Konsumgüterhersteller		Fuehrungsqualitaeten		0		1		0		1		0

		Logistik		Fuehrungsqualitaeten		0		0		1		1		100

		Luftfahrt/Rüstung		Fuehrungsqualitaeten		0		1		1		2		50

		Medien		Fuehrungsqualitaeten		1		1		1		3		0

		Nahrungsmittelindustrie		Fuehrungsqualitaeten		0		0		1		1		100

		Nichteisen-Metall-Industrie		Fuehrungsqualitaeten		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Fuehrungsqualitaeten		0		1		12		13		92.31

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Fuehrungsqualitaeten		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Fuehrungsqualitaeten		0		2		1		3		33.33

		Sparkassen		Fuehrungsqualitaeten		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Fuehrungsqualitaeten		0		1		1		2		50

		Telekommunikation		Fuehrungsqualitaeten		0		1		6		7		85.71

		Textilindustrie		Fuehrungsqualitaeten		1		0		0		1		-100

		Venture Capital		Fuehrungsqualitaeten		0		0		1		1		100

		Verkehr		Fuehrungsqualitaeten		1		1		2		4		25

		Werbung/Kommunikation		Fuehrungsqualitaeten		0		1		1		2		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Fuehrungsqualitaeten		0		2		0		2		0

		Abfallentsorgung		Fusionen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Fusionen		10		97		17		124		5.65

		Börsen		Fusionen		2		3		0		5		-40

		Chemische Industrie		Fusionen		12		61		9		82		-3.66

		Diversifizierte Konzerne		Fusionen		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Fusionen		42		34		1		77		-53.25

		Einzelhandel		Fusionen		13		50		15		78		2.56

		Eisen und Stahl		Fusionen		25		36		8		69		-24.64

		Elektrizitätswirtschaft		Fusionen		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Fusionen		0		14		1		15		6.67

		Feinmechanik/Optik		Fusionen		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Fusionen		0		12		0		12		0

		Fondsgesellschaften		Fusionen		0		6		0		6		0

		Genossenschaftliche Banken		Fusionen		0		5		1		6		16.67

		Geschäftsbanken		Fusionen		249		354		14		617		-38.09

		Gesundheit/Pflege		Fusionen		0		1		0		1		0

		Großhandel		Fusionen		0		5		1		6		16.67

		Immobilien		Fusionen		0		12		5		17		29.41

		Konsumgüterhersteller		Fusionen		0		1		0		1		0

		Logistik		Fusionen		1		5		1		7		0

		Luftfahrt/Rüstung		Fusionen		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Fusionen		0		3		2		5		40

		Medien		Fusionen		0		4		0		4		0

		Mineralöl/Gas		Fusionen		0		3		2		5		40

		Nahrungsmittelindustrie		Fusionen		1		6		3		10		20

		Pharma/Biotechnologie		Fusionen		1		14		4		19		15.79

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Fusionen		31		12		1		44		-68.18

		Sparkassen		Fusionen		14		75		4		93		-10.75

		Telekommunikation		Fusionen		9		51		21		81		14.81

		Verkehr		Fusionen		1		7		0		8		-12.5

		Versicherungen		Fusionen		1		8		0		9		-11.11

		Werbung/Kommunikation		Fusionen		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Fusionen		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Fussball allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Fussball Europa League (ehem. UEFA-Cup)		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Fussball, anderes		0		4		0		4		0

		Medien		Fussball, anderes		1		1		0		2		-50

		Unterhaltungsindustrie		Fussball, anderes		0		3		0		3		0

		private Fernsehsender		Fussball, DFB-Pokalwettbewerb		0		0		2		2		100

		Medien		Fussball-Europameisterschaft		0		5		0		5		0

		Telekommunikation		Fussball-Europameisterschaft		0		2		0		2		0

		Anwälte		Fussball-Weltmeisterschaft		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Fussball-Weltmeisterschaft		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Fussball: Bundesliga / erste Liga in anderen Ländern		0		1		0		1		0

		Medien		Fussball: Bundesliga / erste Liga in anderen Ländern		0		1		2		3		66.67

		Unterhaltungsindustrie		Fussball: Bundesliga / erste Liga in anderen Ländern		3		0		1		4		-50

		Medien		Fussball: Champions League		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Gebäudeanierung		0		1		0		1		0

		Medien		Gedenktage der DDR-Geschichte		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Gefaelschte Medikamente		0		2		0		2		0

		Gesundheit/Pflege		Gefaelschte Medikamente		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Gefaelschte Medikamente		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Gefährlichkeit von Produkten		5		8		0		13		-38.46

		Bau		Gefährlichkeit von Produkten		0		1		0		1		0

		Brauereien		Gefährlichkeit von Produkten		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Gefährlichkeit von Produkten		13		7		2		22		-50

		E-Technik/IT		Gefährlichkeit von Produkten		2		2		0		4		-50

		Einzelhandel		Gefährlichkeit von Produkten		2		1		0		3		-66.67

		Elektrizitätswirtschaft		Gefährlichkeit von Produkten		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Gefährlichkeit von Produkten		1		0		0		1		-100

		Gesundheit/Pflege		Gefährlichkeit von Produkten		1		0		0		1		-100

		Getränkeindustrie		Gefährlichkeit von Produkten		3		0		0		3		-100

		Hotels/Gaststätten		Gefährlichkeit von Produkten		1		1		0		2		-50

		Immobilien		Gefährlichkeit von Produkten		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Gefährlichkeit von Produkten		3		0		0		3		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Gefährlichkeit von Produkten		15		0		0		15		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Gefährlichkeit von Produkten		6		0		0		6		-100

		Pharma/Biotechnologie		Gefährlichkeit von Produkten		2		0		0		2		-100

		Tabak		Gefährlichkeit von Produkten		3		0		0		3		-100

		Telekommunikation		Gefährlichkeit von Produkten		2		0		0		2		-100

		Unterhaltungsindustrie		Gefährlichkeit von Produkten		4		0		0		4		-100

		Verkehr		Gefährlichkeit von Produkten		2		4		0		6		-33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Gefährlichkeit von Produkten		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Geldmenge		0		4		0		4		0

		Fondsgesellschaften		Geldmenge		0		2		0		2		0

		Genossenschaftliche Banken		Geldmenge		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		Geldmenge		0		31		0		31		0

		Investmentfonds		Geldmenge		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Geldmenge		0		3		0		3		0

		Versicherungen		Geldmenge		0		4		0		4		0

		Einzelhandel		Geldpolitik, anderes		0		2		1		3		33.33

		Finanzdienstleister		Geldpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Geldpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Geldpolitik, anderes		1		11		2		14		7.14

		Medien		Geldpolitik, anderes		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Geldpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Geldpolitik/EURO/Inflation		0		4		0		4		0

		Fondsgesellschaften		Geldpolitik/EURO/Inflation		0		4		0		4		0

		Genossenschaftliche Banken		Geldpolitik/EURO/Inflation		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		Geldpolitik/EURO/Inflation		1		14		0		15		-6.67

		Investmentfonds		Geldpolitik/EURO/Inflation		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Geldpolitik/EURO/Inflation		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Gentechnik		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Gentechnik		0		2		0		2		0

		Landwirtschaft		Gentechnisch veraenderte Nahrungsmittel		0		0		1		1		100

		Medien		Gentechnisch veraenderte Nahrungsmittel		0		0		1		1		100

		Energiewirtschaft		Geographie		0		0		2		2		100

		Medien		Gerechtigkeit		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Geschaeftsbericht		2		14		2		18		0

		Börsen		Geschaeftsbericht		0		4		1		5		20

		Chemische Industrie		Geschaeftsbericht		1		17		3		21		9.52

		E-Technik/IT		Geschaeftsbericht		1		11		1		13		0

		Einzelhandel		Geschaeftsbericht		0		5		0		5		0

		Eisen und Stahl		Geschaeftsbericht		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Geschaeftsbericht		2		11		1		14		-7.14

		Feinmechanik/Optik		Geschaeftsbericht		0		0		1		1		100

		Finanzdienstleister		Geschaeftsbericht		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Geschaeftsbericht		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Geschaeftsbericht		5		37		1		43		-9.3

		Gummi		Geschaeftsbericht		0		1		0		1		0

		Immobilien		Geschaeftsbericht		0		0		2		2		100

		Konsumgüterhersteller		Geschaeftsbericht		0		3		0		3		0

		Logistik		Geschaeftsbericht		1		1		1		3		0

		Luftfahrt/Rüstung		Geschaeftsbericht		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Geschaeftsbericht		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Geschaeftsbericht		3		10		0		13		-23.08

		Schiffahrt		Geschaeftsbericht		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Geschaeftsbericht		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Geschaeftsbericht		0		2		0		2		0

		Steine und Erden		Geschaeftsbericht		0		2		1		3		33.33

		Telekommunikation		Geschaeftsbericht		0		3		0		3		0

		Textilindustrie		Geschaeftsbericht		0		1		0		1		0

		Verkehr		Geschaeftsbericht		2		4		0		6		-33.33

		Versicherungen		Geschaeftsbericht		1		14		0		15		-6.67

		Anwälte		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Geschaeftsergebnisse allgemein		107		49		33		189		-39.15

		Bau		Geschaeftsergebnisse allgemein		2		0		1		3		-33.33

		Bergbau		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		0		2		2		100

		Bildung/Ausbildung		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		0		1		1		100

		Börsen		Geschaeftsergebnisse allgemein		1		2		5		8		50

		Chemische Industrie		Geschaeftsergebnisse allgemein		56		29		19		104		-35.58

		Diversifizierte Konzerne		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		2		2		4		50

		E-Technik/IT		Geschaeftsergebnisse allgemein		16		24		33		73		23.29

		Einzelhandel		Geschaeftsergebnisse allgemein		40		23		41		104		0.96

		Eisen und Stahl		Geschaeftsergebnisse allgemein		23		1		3		27		-74.07

		Eisenwaren		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		0		1		1		100

		Energiewirtschaft		Geschaeftsergebnisse allgemein		11		5		7		23		-17.39

		Feinmechanik/Optik		Geschaeftsergebnisse allgemein		1		0		1		2		0

		Finanzdienstleister		Geschaeftsergebnisse allgemein		3		2		3		8		0

		Flugzeugtriebwerke		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		4		3		7		42.86

		Genossenschaftliche Banken		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		3		3		6		50

		Geschäftsbanken		Geschaeftsergebnisse allgemein		94		111		96		301		0.66

		Gesundheit/Pflege		Geschaeftsergebnisse allgemein		4		0		0		4		-100

		Großhandel		Geschaeftsergebnisse allgemein		1		1		1		3		0

		Gummi		Geschaeftsergebnisse allgemein		3		3		1		7		-28.57

		Hotels/Gaststätten		Geschaeftsergebnisse allgemein		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Geschaeftsergebnisse allgemein		3		4		11		18		44.44

		Konsumgüterhersteller		Geschaeftsergebnisse allgemein		3		4		3		10		0

		Leasing		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		1		0		1		0

		Logistik		Geschaeftsergebnisse allgemein		7		6		4		17		-17.65

		Luftfahrt/Rüstung		Geschaeftsergebnisse allgemein		7		2		6		15		-6.67

		Maschinenbau		Geschaeftsergebnisse allgemein		7		1		6		14		-7.14

		Medien		Geschaeftsergebnisse allgemein		5		3		4		12		-8.33

		Mineralöl/Gas		Geschaeftsergebnisse allgemein		1		0		1		2		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		0		2		2		100

		Nahrungsmittelindustrie		Geschaeftsergebnisse allgemein		1		0		1		2		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		0		1		1		100

		Personalberatung/Zeitarbeit		Geschaeftsergebnisse allgemein		3		0		0		3		-100

		Pharma/Biotechnologie		Geschaeftsergebnisse allgemein		13		12		36		61		37.7

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Geschaeftsergebnisse allgemein		2		2		2		6		0

		Schiffahrt		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		1		3		4		75

		Schuhe/Lederwaren		Geschaeftsergebnisse allgemein		1		9		4		14		21.43

		Sparkassen		Geschaeftsergebnisse allgemein		4		4		4		12		0

		Steine und Erden		Geschaeftsergebnisse allgemein		2		0		1		3		-33.33

		Tabak		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		0		1		1		100

		Telekommunikation		Geschaeftsergebnisse allgemein		2		2		14		18		66.67

		Textilindustrie		Geschaeftsergebnisse allgemein		10		2		16		28		21.43

		Touristik		Geschaeftsergebnisse allgemein		1		0		1		2		0

		Unterhaltungsindustrie		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		0		1		1		100

		Venture Capital		Geschaeftsergebnisse allgemein		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Geschaeftsergebnisse allgemein		39		10		7		56		-57.14

		Versicherungen		Geschaeftsergebnisse allgemein		11		15		16		42		11.9

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Geschaeftsergebnisse allgemein		1		3		0		4		-25

		Automobilbau		Geschaeftsklima/Investitionsabsichten, allgemein		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Geschaeftsklima/Investitionsabsichten, allgemein		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Geschaeftsklima/Investitionsabsichten, allgemein		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Geschaeftsklima/Investitionsabsichten, allgemein		0		10		0		10		0

		Maschinenbau		Geschaeftsklima/Investitionsabsichten, allgemein		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Geschaeftsklima/Investitionsabsichten, allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Geschaeftslage allgemein		40		8		11		59		-49.15

		Bau		Geschaeftslage allgemein		3		0		1		4		-50

		Brauereien		Geschaeftslage allgemein		1		0		3		4		50

		Chemische Industrie		Geschaeftslage allgemein		7		2		5		14		-14.29

		Dienstleistungssektor		Geschaeftslage allgemein		1		0		1		2		0

		Diversifizierte Konzerne		Geschaeftslage allgemein		1		1		0		2		-50

		E-Technik/IT		Geschaeftslage allgemein		14		12		9		35		-14.29

		Einzelhandel		Geschaeftslage allgemein		21		11		15		47		-12.77

		Eisen und Stahl		Geschaeftslage allgemein		12		0		0		12		-100

		Energiewirtschaft		Geschaeftslage allgemein		2		4		0		6		-33.33

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Geschaeftslage allgemein		0		1		2		3		66.67

		Finanzdienstleister		Geschaeftslage allgemein		3		7		2		12		-8.33

		Flugzeugtriebwerke		Geschaeftslage allgemein		0		0		1		1		100

		Fondsgesellschaften		Geschaeftslage allgemein		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Geschaeftslage allgemein		55		33		14		102		-40.2

		Gummi		Geschaeftslage allgemein		0		0		1		1		100

		Holz/Möbel		Geschaeftslage allgemein		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Geschaeftslage allgemein		4		1		0		5		-80

		Immobilien		Geschaeftslage allgemein		0		1		1		2		50

		Konsumgüterhersteller		Geschaeftslage allgemein		0		0		1		1		100

		Landwirtschaft		Geschaeftslage allgemein		1		1		0		2		-50

		Logistik		Geschaeftslage allgemein		2		4		0		6		-33.33

		Luftfahrt/Rüstung		Geschaeftslage allgemein		2		0		0		2		-100

		Maschinenbau		Geschaeftslage allgemein		4		0		1		5		-60

		Medien		Geschaeftslage allgemein		1		3		8		12		58.33

		Mineralöl/Gas		Geschaeftslage allgemein		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Geschaeftslage allgemein		5		3		11		19		31.58

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Geschaeftslage allgemein		1		0		1		2		0

		Schuhe/Lederwaren		Geschaeftslage allgemein		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Geschaeftslage allgemein		7		0		0		7		-100

		Staatsfonds		Geschaeftslage allgemein		0		0		1		1		100

		Steine und Erden		Geschaeftslage allgemein		0		1		1		2		50

		Telekommunikation		Geschaeftslage allgemein		0		4		4		8		50

		Textilindustrie		Geschaeftslage allgemein		5		2		5		12		0

		Touristik		Geschaeftslage allgemein		3		0		2		5		-20

		Unterhaltungsindustrie		Geschaeftslage allgemein		0		0		2		2		100

		Verkehr		Geschaeftslage allgemein		20		5		3		28		-60.71

		Versicherungen		Geschaeftslage allgemein		2		1		3		6		16.67

		Werbung/Kommunikation		Geschaeftslage allgemein		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Geschaeftslage allgemein		0		6		0		6		0

		Automobilbau		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		5		2		7		28.57

		Bergbau		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		0		1		0

		Brauereien		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		5		6		83.33

		E-Technik/IT		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		6		4		10		40

		Einzelhandel		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		14		3		17		17.65

		Eisen und Stahl		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		1		2		50

		Eisenwaren		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		0		1		1		100

		Energiewirtschaft		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		0		2		2		100

		Getränkeindustrie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		2		3		5		60

		Glasindustrie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		4		5		80

		Hotels/Gaststätten		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		1		2		50

		Immobilien		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		1		2		50

		Investmentfonds		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		0		2		2		100

		Maschinenbau		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		4		5		80

		Messegesellschaften		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		0		1		1		100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		1		1		4		6		50

		Nahrungsmittelindustrie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		0		1		1		100

		Papier		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		2		1		0		3		-66.67

		Textilindustrie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		1		2		50

		Unterhaltungsindustrie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		2		3		66.67

		Versicherungen		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		0		2		2		100

		Automobilbau		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		1		1		1		3		0

		Chemische Industrie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		1		2		1		4		0

		Diversifizierte Konzerne		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		0		3		0		3		0

		Einzelhandel		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		1		0		1		2		0

		Eisen und Stahl		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		0		2		1		3		33.33

		Geschäftsbanken		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		0		3		0		3		0

		Hotels/Gaststätten		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		0		1		1		2		50

		Luftfahrt/Rüstung		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		0		0		1		1		100

		Medien		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		0		3		2		5		40

		Nahrungsmittelindustrie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		0		1		1		2		50

		Pharma/Biotechnologie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		0		0		3		3		100

		Verkehr		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen, anderes		2		3		1		6		-16.67

		Diversifizierte Konzerne		Geschlecht		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Geschlecht		0		0		1		1		100

		Einzelhandel		Geschlecht		0		2		2		4		50

		Eisen und Stahl		Geschlecht		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Geschlecht		0		2		2		4		50

		Pharma/Biotechnologie		Geschlecht		0		0		1		1		100

		Telekommunikation		Geschlecht		0		1		0		1		0

		Verkehr		Geschlecht		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Geschlecht		1		1		0		2		-50

		Anwälte		Gesellschaft allgemein		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Gesellschaft, anderes		0		2		0		2		0

		Medien		Gesellschaft, anderes		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Gesellschaft, anderes		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Gesundheit und Wohlergehen (SDG3)		0		0		1		1		100

		Einzelhandel		Gesundheit und Wohlergehen (SDG3)		1		1		0		2		-50

		Nahrungsmittelindustrie		Gesundheit und Wohlergehen (SDG3)		1		1		1		3		0

		Automobilbau		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		2		4		1		7		-14.29

		Bergbau		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		3		0		4		-25

		Dienstleistungssektor		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		4		2		0		6		-66.67

		Einzelhandel		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		0		3		1		4		25

		Energiewirtschaft		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		1		0		2		-50

		Genossenschaftliche Banken		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		1		0		2		-50

		Geschäftsbanken		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		6		3		0		9		-66.67

		Getränkeindustrie		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		0		1		0		1		0

		Großhandel		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		0		0		1		-100

		Handwerk		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		1		1		3		0

		Landwirtschaft		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		0		0		1		-100

		Logistik		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		0		1		2		0

		Maschinenbau		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		1		0		2		-50

		Messegesellschaften		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		3		0		0		3		-100

		Steine und Erden		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		2		1		4		0

		Textilindustrie		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		1		2		0		3		-33.33

		Touristik		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		4		1		1		6		-50

		Verkehr		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		2		4		0		6		-33.33

		Versicherungen		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		0		3		2		5		40

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		3		1		0		4		-75

		Automobilbau		Gesundheit/Tod		3		7		0		10		-30

		Chemische Industrie		Gesundheit/Tod		0		2		1		3		33.33

		E-Technik/IT		Gesundheit/Tod		1		2		1		4		0

		Einzelhandel		Gesundheit/Tod		6		4		3		13		-23.08

		Energiewirtschaft		Gesundheit/Tod		1		1		0		2		-50

		Geschäftsbanken		Gesundheit/Tod		1		2		1		4		0

		Gummi		Gesundheit/Tod		0		0		1		1		100

		Logistik		Gesundheit/Tod		0		0		1		1		100

		Maschinenbau		Gesundheit/Tod		0		1		0		1		0

		Medien		Gesundheit/Tod		4		3		0		7		-57.14

		Pharma/Biotechnologie		Gesundheit/Tod		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Gesundheit/Tod		0		0		1		1		100

		Textilindustrie		Gesundheit/Tod		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Gesundheit/Tod		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Gesundheit/Tod		1		0		0		1		-100

		Gesundheit/Pflege		Gesundheitssystem/Gesundheitspolitik allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Gesundheitssystem/Gesundheitspolitik: allgemein, andere Aspekte		0		5		0		5		0

		Einzelhandel		Gesundheitssystem/Gesundheitspolitik: allgemein, andere Aspekte		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Gesundheitssystem/Gesundheitspolitik: allgemein, andere Aspekte		0		3		0		3		0

		Pharma/Biotechnologie		Gesundheitssystem/Gesundheitspolitik: allgemein, andere Aspekte		0		1		1		2		50

		Versicherungen		Gesundheitssystem/Gesundheitspolitik: allgemein, andere Aspekte		4		9		0		13		-30.77

		Versicherungen		Gesundheitszustand der Bevoelkerung, allgemein		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Gewalt gegen Kindern beenden (SDG16)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Gewalt im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Gewalt in den Medien		5		0		0		5		-100

		E-Technik/IT		Gewaltverbrechen		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Gewaltverbrechen		0		1		0		1		0

		Immobilien		Gewaltverbrechen		1		0		0		1		-100

		Medien		Gewaltverbrechen		1		1		0		2		-50

		Sicherheitsdienste		Gewaltverbrechen		0		0		1		1		100

		Unterhaltungsindustrie		Gewaltverbrechen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Gewinn-/Umsatzprognosen		56		19		4		79		-65.82

		Bau		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		0		1		1		100

		Bergbau		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		0		1		1		100

		Börsen		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Gewinn-/Umsatzprognosen		37		11		7		55		-54.55

		Diversifizierte Konzerne		Gewinn-/Umsatzprognosen		1		2		0		3		-33.33

		E-Technik/IT		Gewinn-/Umsatzprognosen		12		12		7		31		-16.13

		Einzelhandel		Gewinn-/Umsatzprognosen		5		7		7		19		10.53

		Eisen und Stahl		Gewinn-/Umsatzprognosen		6		3		1		10		-50

		Energiewirtschaft		Gewinn-/Umsatzprognosen		3		2		3		8		0

		Finanzdienstleister		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		3		0		3		0

		Flugzeugtriebwerke		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		0		2		2		100

		Genossenschaftliche Banken		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		4		0		4		0

		Geschäftsbanken		Gewinn-/Umsatzprognosen		13		74		7		94		-6.38

		Gesundheit/Pflege		Gewinn-/Umsatzprognosen		2		1		0		3		-66.67

		Großhandel		Gewinn-/Umsatzprognosen		3		1		0		4		-75

		Gummi		Gewinn-/Umsatzprognosen		7		1		0		8		-87.5

		Immobilien		Gewinn-/Umsatzprognosen		1		1		0		2		-50

		Konsumgüterhersteller		Gewinn-/Umsatzprognosen		3		0		0		3		-100

		Leasing		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		1		0		1		0

		Logistik		Gewinn-/Umsatzprognosen		1		9		0		10		-10

		Luftfahrt/Rüstung		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		0		1		1		100

		Maschinenbau		Gewinn-/Umsatzprognosen		13		7		4		24		-37.5

		Medien		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		1		0		1		0

		Messegesellschaften		Gewinn-/Umsatzprognosen		1		0		0		1		-100

		Nichteisen-Metall-Industrie		Gewinn-/Umsatzprognosen		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Gewinn-/Umsatzprognosen		4		11		10		25		24

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Gewinn-/Umsatzprognosen		2		1		0		3		-66.67

		Schuhe/Lederwaren		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		10		0		10		0

		Telekommunikation		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Gewinn-/Umsatzprognosen		1		6		0		7		-14.29

		Touristik		Gewinn-/Umsatzprognosen		2		0		0		2		-100

		Verkehr		Gewinn-/Umsatzprognosen		10		7		1		18		-50

		Versicherungen		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		4		4		8		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		3		0		3		0

		Bergbau		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		1		0		1		0

		Börsen		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		1		3		2		6		16.67

		E-Technik/IT		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		3		1		4		25

		Einzelhandel		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		1		0		3		4		50

		Energiewirtschaft		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		1		1		0		2		-50

		Finanzdienstleister		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		1		0		1		0

		Flugzeugtriebwerke		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		1		1		3		5		40

		Gummi		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		0		1		1		100

		Immobilien		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		0		1		1		100

		Logistik		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		1		3		2		6		16.67

		Schuhe/Lederwaren		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		1		1		2		50

		Steine und Erden		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		0		1		1		100

		Verkehr		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		0		2		2		100

		Konsumgüterhersteller		Gleichstellungspolitik (Frauen)		0		0		1		1		100

		Medien		Gleichstellungspolitik (Frauen)		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Gleichstellungspolitik (Frauen)		0		2		0		2		0

		Bergbau		Goldmarkt/-preis		0		1		0		1		0

		Börsen		Goldmarkt/-preis		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Goldmarkt/-preis		0		7		0		7		0

		Finanzdienstleister		Goldmarkt/-preis		0		3		1		4		25

		Fondsgesellschaften		Goldmarkt/-preis		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Goldmarkt/-preis		0		25		0		25		0

		Großhandel		Goldmarkt/-preis		0		1		0		1		0

		Hedgefonds		Goldmarkt/-preis		0		2		0		2		0

		Investmentfonds		Goldmarkt/-preis		1		1		0		2		-50

		Nichteisen-Metall-Industrie		Goldmarkt/-preis		0		3		0		3		0

		Sparkassen		Goldmarkt/-preis		0		1		0		1		0

		Anwälte		Governance		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Governance		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Governance		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Grenzkontrollen / Grenzschutzanlagen wie Mauern		0		1		0		1		0

		Immobilien		Grenzkontrollen / Grenzschutzanlagen wie Mauern		0		1		0		1		0

		Logistik		Grenzkontrollen / Grenzschutzanlagen wie Mauern		1		2		1		4		0

		Medien		Grenzkontrollen / Grenzschutzanlagen wie Mauern		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Grenzkontrollen / Grenzschutzanlagen wie Mauern		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Gruenderpersoenlichkeiten		3		6		4		13		7.69

		Chemische Industrie		Gruenderpersoenlichkeiten		0		1		1		2		50

		Diversifizierte Konzerne		Gruenderpersoenlichkeiten		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Gruenderpersoenlichkeiten		1		14		4		19		15.79

		Einzelhandel		Gruenderpersoenlichkeiten		0		7		24		31		77.42

		Eisenwaren		Gruenderpersoenlichkeiten		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Gruenderpersoenlichkeiten		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Gruenderpersoenlichkeiten		0		3		2		5		40

		Gesundheit/Pflege		Gruenderpersoenlichkeiten		0		1		0		1		0

		Getränkeindustrie		Gruenderpersoenlichkeiten		0		0		1		1		100

		Glasindustrie		Gruenderpersoenlichkeiten		0		2		3		5		60

		Handwerk		Gruenderpersoenlichkeiten		0		0		1		1		100

		Logistik		Gruenderpersoenlichkeiten		0		0		2		2		100

		Luftfahrt/Rüstung		Gruenderpersoenlichkeiten		0		0		1		1		100

		Maschinenbau		Gruenderpersoenlichkeiten		0		4		2		6		33.33

		Medien		Gruenderpersoenlichkeiten		0		1		1		2		50

		Nahrungsmittelindustrie		Gruenderpersoenlichkeiten		1		1		3		5		40

		Pharma/Biotechnologie		Gruenderpersoenlichkeiten		0		1		1		2		50

		Private Equity		Gruenderpersoenlichkeiten		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Gruenderpersoenlichkeiten		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Gruenderpersoenlichkeiten		0		1		0		1		0

		Touristik		Gruenderpersoenlichkeiten		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Gruenderpersoenlichkeiten		0		1		1		2		50

		Venture Capital		Gruenderpersoenlichkeiten		0		2		0		2		0

		Verkehr		Gruenderpersoenlichkeiten		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Grundrechte allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Grundrechte allgemein		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Grundrechte allgemein		1		1		0		2		-50

		Textilindustrie		Grundrechte allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Grundversorgung		4		1		0		5		-80

		Telekommunikation		Grundversorgung		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Grüner Wasserstoff / Power to Gas / Power to X		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Grüner Wasserstoff / Power to Gas / Power to X		0		3		1		4		25

		E-Technik/IT		Grüner Wasserstoff / Power to Gas / Power to X		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Grüner Wasserstoff / Power to Gas / Power to X		0		3		0		3		0

		Energiewirtschaft		Grüner Wasserstoff / Power to Gas / Power to X		0		2		0		2		0

		Mineralöl/Gas		Grüner Wasserstoff / Power to Gas / Power to X		0		2		0		2		0

		Schiffahrt		Grüner Wasserstoff / Power to Gas / Power to X		0		1		0		1		0

		Verkehr		Grüner Wasserstoff / Power to Gas / Power to X		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Grüner Wasserstoff / Power to Gas / Power to X		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Hacktivism		2		1		0		3		-66.67

		Chemische Industrie		Hacktivism		5		0		0		5		-100

		E-Technik/IT		Hacktivism		5		2		0		7		-71.43

		Einzelhandel		Hacktivism		3		1		0		4		-75

		Eisen und Stahl		Hacktivism		1		0		0		1		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Hacktivism		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Hacktivism		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Hacktivism		4		1		0		5		-80

		Gesundheit/Pflege		Hacktivism		0		1		0		1		0

		Logistik		Hacktivism		1		0		0		1		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Hacktivism		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Hacktivism		1		1		0		2		-50

		Medien		Hacktivism		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Hacktivism		2		0		0		2		-100

		Schiffahrt		Hacktivism		1		0		0		1		-100

		Sicherheitsdienste		Hacktivism		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Hacktivism		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Hacktivism		3		1		0		4		-75

		Verkehr		Hacktivism		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Hacktivism		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Handels-/Leistungsbilanz		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Handels-/Leistungsbilanz		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Handelsvertraege		0		1		2		3		66.67

		Chemische Industrie		Handelsvertraege		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Handelsvertraege		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Handelsvertraege		0		0		1		1		100

		Energiewirtschaft		Handelsvertraege		0		2		0		2		0

		Fischerei		Handelsvertraege		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Handelsvertraege		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Handelsvertraege		0		8		0		8		0

		Getränkeindustrie		Handelsvertraege		0		0		1		1		100

		Landwirtschaft		Handelsvertraege		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Handelsvertraege		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Handelsvertraege		0		2		0		2		0

		Diversifizierte Konzerne		Hasskriminalität		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Hasskriminalität		5		12		0		17		-29.41

		Telekommunikation		Hasskriminalität		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Hasskriminalität		2		0		0		2		-100

		Automobilbau		Hauptversammlung		4		8		1		13		-23.08

		Börsen		Hauptversammlung		1		1		0		2		-50

		Chemische Industrie		Hauptversammlung		10		11		3		24		-29.17

		E-Technik/IT		Hauptversammlung		7		10		0		17		-41.18

		Eisen und Stahl		Hauptversammlung		2		4		0		6		-33.33

		Energiewirtschaft		Hauptversammlung		1		5		0		6		-16.67

		Feinmechanik/Optik		Hauptversammlung		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Hauptversammlung		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Hauptversammlung		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Hauptversammlung		16		8		1		25		-60

		Großhandel		Hauptversammlung		0		1		0		1		0

		Immobilien		Hauptversammlung		0		4		0		4		0

		Konsumgüterhersteller		Hauptversammlung		0		1		0		1		0

		Logistik		Hauptversammlung		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Hauptversammlung		0		1		0		1		0

		Medien		Hauptversammlung		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Hauptversammlung		15		4		0		19		-78.95

		Schuhe/Lederwaren		Hauptversammlung		0		3		0		3		0

		Steine und Erden		Hauptversammlung		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Hauptversammlung		0		8		0		8		0

		Textilindustrie		Hauptversammlung		0		1		0		1		0

		Verkehr		Hauptversammlung		2		7		0		9		-22.22

		Versicherungen		Hauptversammlung		3		5		0		8		-37.5

		Geschäftsbanken		Haushaltsdefizit		0		3		0		3		0

		Sparkassen		Haushaltsdefizit		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Haushaltsdefizit		0		1		0		1		0

		Anwälte		Haushaltseinkommen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Haushaltseinkommen		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Haushaltseinkommen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Haushaltseinkommen		0		4		0		4		0

		Telekommunikation		Haushaltseinkommen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Haushaltskonsolidierung		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Haushaltspolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Haushaltspolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Bau		Haushaltspolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Haushaltspolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Medien		Haushaltspolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Verkehr		Haushaltspolitik, anderes		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Haushaltspolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Haushaltspolitik, Verschuldung von Bund und Laendern allgemein		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Haushaltspolitik, Verschuldung von Bund und Laendern allgemein		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Haushaltspolitik, Verschuldung von Bund und Laendern allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Haushaltspolitik, Verschuldung von Bund und Laendern allgemein		0		13		0		13		0

		Immobilien		Haushaltspolitik, Verschuldung von Bund und Laendern allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Haushaltspolitik, Verschuldung von Bund und Laendern allgemein		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Haushaltspolitik, Verschuldung von Bund und Laendern allgemein		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Haushaltspolitik, Verschuldung von Bund und Laendern allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Haushaltspolitik, Verschuldung von Bund und Laendern allgemein		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Hochschulen: allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Medien		Homosexualitaet, allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		2		1		3		33.33

		Einzelhandel		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		1		0		0		1		-100

		Medien		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		2		1		0		3		-66.67

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		1		0		1		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		1		0		1		0

		private Fernsehsender		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		2		0		2		0

		Unterhaltungsindustrie		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Human Interest, anderer Aspekt (z.B. Kuriositaeten)		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Human Interest: Prominenten-Nachrichten		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Human Interest: Prominenten-Nachrichten		0		3		0		3		0

		Einzelhandel		Human Interest: Prominenten-Nachrichten		0		0		1		1		100

		Medien		Human Interest: Prominenten-Nachrichten		1		3		0		4		-25

		Messegesellschaften		Human Interest: Prominenten-Nachrichten		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Human Interest: Prominenten-Nachrichten		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		Human Interest: Prominenten-Nachrichten		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Human Interest: Prominenten-Nachrichten		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Human Interest: Prominenten-Nachrichten		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Humanmedizin		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Humanmedizin		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Humanmedizin		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Hybrid-Antrieb		0		1		1		2		50

		Chemische Industrie		Hybrid-Antrieb		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Hybrid-Antrieb		0		0		1		1		100

		Konsumgüterhersteller		Hygiene, Medizinische Mikrobiologie		0		1		0		1		0

		Automobilbau		IAP versus GAAP Bilanzierung		2		0		0		2		-100

		Chemische Industrie		IAP versus GAAP Bilanzierung		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		IAP versus GAAP Bilanzierung		1		1		0		2		-50

		Verkehr		IAP versus GAAP Bilanzierung		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Illegale Einwanderung (als Straftat)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Illegale Einwanderung (als Straftat)		0		1		0		1		0

		Abfallentsorgung		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		2		1		0		3		-66.67

		Automobilbau		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		2		1		0		3		-66.67

		Bau		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		0		3		0		3		0

		Bergbau		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		1		1		0		2		-50

		Dienstleistungssektor		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		9		5		2		16		-43.75

		Eisen und Stahl		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		4		0		0		4		-100

		Fernsehsender		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		6		0		0		6		-100

		Handwerk		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		13		0		0		13		-100

		Immobilien		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		6		1		0		7		-85.71

		Logistik		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		3		0		0		3		-100

		Maschinenbau		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		2		0		0		2		-100

		Medien		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		11		3		0		14		-78.57

		Messegesellschaften		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		1		0		0		1		-100

		Mineralöl/Gas		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		11		2		0		13		-84.62

		Nahrungsmittelindustrie		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		17		4		0		21		-80.95

		Schuhe/Lederwaren		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		0		1		0		1		0

		Sicherheitsdienste		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		2		1		0		3		-66.67

		Sparkassen		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		2		0		0		2		-100

		Textilindustrie		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		0		2		0		2		0

		Touristik		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		2		0		0		2		-100

		Unterhaltungsindustrie		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		3		0		0		3		-100

		Verkehr		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		12		1		0		13		-92.31

		Versicherungen		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Image		20		11		7		38		-34.21

		Börsen		Image		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Image		5		2		1		8		-50

		E-Technik/IT		Image		10		4		5		19		-26.32

		Einzelhandel		Image		2		5		6		13		30.77

		Eisen und Stahl		Image		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Image		1		2		0		3		-33.33

		Feinmechanik/Optik		Image		0		0		1		1		100

		Finanzdienstleister		Image		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		Image		3		2		0		5		-60

		Genossenschaftliche Banken		Image		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Image		11		10		18		39		17.95

		Getränkeindustrie		Image		0		1		0		1		0

		Glasindustrie		Image		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Image		1		0		2		3		33.33

		Immobilien		Image		1		0		0		1		-100

		Konsumgüterhersteller		Image		1		1		0		2		-50

		Landwirtschaft		Image		0		1		0		1		0

		Logistik		Image		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Image		1		0		0		1		-100

		Medien		Image		0		3		0		3		0

		Nahrungsmittelindustrie		Image		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Image		3		1		0		4		-75

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Image		0		0		1		1		100

		Sparkassen		Image		0		0		4		4		100

		Steine und Erden		Image		0		0		1		1		100

		Textilindustrie		Image		1		4		3		8		25

		Unterhaltungsindustrie		Image		0		0		1		1		100

		Venture Capital		Image		0		1		0		1		0

		Verkehr		Image		4		4		0		8		-50

		Versicherungen		Image		1		1		0		2		-50

		Werbung/Kommunikation		Image		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Image		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Impact Investing		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Impact Investing		0		1		1		2		50

		Einzelhandel		Impfung		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Impfung		0		11		3		14		21.43

		Versicherungen		Impfung		0		6		0		6		0

		Werbung/Kommunikation		Impfung		0		1		0		1		0

		Bildung/Ausbildung		Import		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Import		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Import		3		0		0		3		-100

		Geschäftsbanken		Industrielle Produktion		0		7		0		7		0

		Geschäftsbanken		Industrieproduktionszahlen/-leistung  (als wirtschaftl. Indikator)		0		2		0		2		0

		Medien		Industrieproduktionszahlen/-leistung  (als wirtschaftl. Indikator)		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Industrieproduktionszahlen/-leistung  (als wirtschaftl. Indikator)		0		1		0		1		0

		Anwälte		Industrieunfaelle		0		2		0		2		0

		Bergbau		Industrieunfaelle		12		0		0		12		-100

		Chemische Industrie		Industrieunfaelle		5		0		0		5		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Industrieunfaelle		1		0		0		1		-100

		Logistik		Industrieunfaelle		0		1		0		1		0

		Medien		Industrieunfaelle		1		0		0		1		-100

		Mineralöl/Gas		Industrieunfaelle		2		0		0		2		-100

		Schiffahrt		Industrieunfaelle		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Industrieunfaelle		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Industrieunfaelle		4		1		0		5		-80

		Eisenwaren		Infrastruktur (Verkehr, Kommunikation)		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Infrastruktur (Verkehr, Kommunikation)		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Infrastruktur (Verkehr, Kommunikation)		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Infrastruktur (Verkehr, Kommunikation)		0		2		0		2		0

		Medien		Infrastruktur (Verkehr, Kommunikation)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Infrastruktur (Verkehr, Kommunikation)		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Infrastruktur (Verkehr, Kommunikation)		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Inklusion		0		1		0		1		0

		Dienstleistungssektor		Inklusion		0		1		0		1		0

		Eisenwaren		Inklusion		0		0		1		1		100

		Handwerk		Inklusion		0		1		0		1		0

		Holz/Möbel		Inklusion		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Inlaendische Investitionen		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Inlaendische Investitionen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Innenpolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Genossenschaftliche Banken		Innenpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Innenpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Bau		Innenpolitik: andere Themen		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Innenpolitik: andere Themen		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Innenpolitik: andere Themen		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Innenpolitik: andere Themen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Innenpolitik: andere Themen		0		3		0		3		0

		Medien		Innenpolitik: andere Themen		0		3		0		3		0

		Werbung/Kommunikation		Innenpolitik: andere Themen		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Innenpolitik: andere Themen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		innere Demokratie, Auswahlprozesse		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		innere Demokratie, Auswahlprozesse		0		1		0		1		0

		Medien		innere Demokratie, Auswahlprozesse		0		3		0		3		0

		Sparkassen		innere Demokratie, Auswahlprozesse		0		0		1		1		100

		Werbung/Kommunikation		innere Demokratie, Auswahlprozesse		0		1		0		1		0

		Bau		innere Geschlossenheit, Einigkeit allgemein		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Innere Sicherheit allgemein		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Innere Sicherheit, anderes		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Innere Sicherheit, anderes		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Innere Sicherheit, anderes		0		4		0		4		0

		Verkehr		Innere Sicherheit, anderes		2		1		0		3		-66.67

		Werbung/Kommunikation		Innere Sicherheit, anderes		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Innere Sicherheit, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Innovationen		15		11		33		59		30.51

		Chemische Industrie		Innovationen		0		6		7		13		53.85

		Diversifizierte Konzerne		Innovationen		0		0		4		4		100

		E-Technik/IT		Innovationen		5		11		41		57		63.16

		Einzelhandel		Innovationen		4		3		23		30		63.33

		Eisenwaren		Innovationen		0		1		2		3		66.67

		Energiewirtschaft		Innovationen		0		1		1		2		50

		Feinmechanik/Optik		Innovationen		0		1		2		3		66.67

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Innovationen		0		0		5		5		100

		Finanzdienstleister		Innovationen		0		0		2		2		100

		Flugzeugtriebwerke		Innovationen		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Innovationen		1		5		5		11		36.36

		Gesundheit/Pflege		Innovationen		0		0		2		2		100

		Holz/Möbel		Innovationen		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Innovationen		0		0		2		2		100

		Immobilien		Innovationen		0		1		0		1		0

		Immobilienfonds		Innovationen		0		1		0		1		0

		Logistik		Innovationen		0		0		2		2		100

		Luftfahrt/Rüstung		Innovationen		0		3		3		6		50

		Maschinenbau		Innovationen		0		0		2		2		100

		Medien		Innovationen		0		0		6		6		100

		Mineralöl/Gas		Innovationen		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Innovationen		2		1		0		3		-66.67

		Nahrungsmittelindustrie		Innovationen		0		1		2		3		66.67

		Pharma/Biotechnologie		Innovationen		4		10		15		29		37.93

		private Fernsehsender		Innovationen		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Innovationen		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Innovationen		0		1		1		2		50

		Steine und Erden		Innovationen		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Innovationen		0		1		1		2		50

		Textilindustrie		Innovationen		0		0		6		6		100

		Unterhaltungsindustrie		Innovationen		0		0		1		1		100

		Venture Capital		Innovationen		2		0		0		2		-100

		Verkehr		Innovationen		1		1		4		6		50

		Versicherungen		Innovationen		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Innovationen		0		0		1		1		100

		Werften		Innovationen		0		0		2		2		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Innovationen		0		2		2		4		50

		Chemische Industrie		Innovationen insgesamt		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Innovationen insgesamt		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Innovationen insgesamt		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Integration von Minderheiten		1		0		0		1		-100

		Anwälte		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Integritaet/Korruption		19		4		0		23		-82.61

		Bau		Integritaet/Korruption		6		4		0		10		-60

		Börsen		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Diversifizierte Konzerne		Integritaet/Korruption		2		0		0		2		-100

		E-Technik/IT		Integritaet/Korruption		12		2		1		15		-73.33

		Einzelhandel		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Eisen und Stahl		Integritaet/Korruption		3		0		0		3		-100

		Energiewirtschaft		Integritaet/Korruption		1		1		0		2		-50

		Feinmechanik/Optik		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Integritaet/Korruption		2		0		0		2		-100

		Finanzdienstleister		Integritaet/Korruption		3		2		0		5		-60

		Fondsgesellschaften		Integritaet/Korruption		3		0		0		3		-100

		Geschäftsbanken		Integritaet/Korruption		33		3		1		37		-86.49

		Großhandel		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Hedgefonds		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Integritaet/Korruption		3		0		0		3		-100

		Immobilien		Integritaet/Korruption		7		1		0		8		-87.5

		Investmentfonds		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Integritaet/Korruption		7		1		0		8		-87.5

		Maschinenbau		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Medien		Integritaet/Korruption		5		1		0		6		-83.33

		Mineralöl/Gas		Integritaet/Korruption		5		0		0		5		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Integritaet/Korruption		2		0		0		2		-100

		Papier		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Integritaet/Korruption		6		1		0		7		-85.71

		Rentenfonds		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Integritaet/Korruption		2		0		0		2		-100

		Sparkassen		Integritaet/Korruption		2		0		0		2		-100

		Telekommunikation		Integritaet/Korruption		2		0		0		2		-100

		Textilindustrie		Integritaet/Korruption		3		0		0		3		-100

		Unterhaltungsindustrie		Integritaet/Korruption		3		0		0		3		-100

		Verkehr		Integritaet/Korruption		3		0		0		3		-100

		Versicherungen		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Integritaet/Korruption		2		1		0		3		-66.67

		Werften		Integritaet/Korruption		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Integritaet/Korruption		20		0		0		20		-100

		Geschäftsbanken		Internationale Finanzhilfe		0		3		0		3		0

		Anwälte		Internationale Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Internationale Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Internationale Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung		0		0		1		1		100

		Verkehr		Internationale Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung		2		1		0		3		-66.67

		Schiffahrt		Internationale Konflikte allgemein		2		0		0		2		-100

		Versicherungen		Internationale Konflikte allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Internationale Konflikte, anderes		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Internationale Konflikte, anderes		16		11		0		27		-59.26

		Eisen und Stahl		internationale Sanktionen allgemein		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		internationale Sanktionen allgemein		2		0		0		2		-100

		Schiffahrt		internationale Sanktionen allgemein		1		0		0		1		-100

		Verkehr		internationale Sanktionen allgemein		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Internationaler Terrorismus		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		internationaler Vergleich allgemein		0		3		0		3		0

		Sparkassen		internationaler Vergleich allgemein		0		1		0		1		0

		Touristik		internationaler Vergleich allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		internationaler Vergleich allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Internet		3		5		2		10		-10

		Einzelhandel		Internet		1		0		0		1		-100

		Medien		Internet		2		1		0		3		-66.67

		Telekommunikation		Internet		1		2		0		3		-33.33

		Werbung/Kommunikation		Internet		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Internet-/Computerkriminalitaet		1		6		0		7		-14.29

		Einzelhandel		Internet-/Computerkriminalitaet		1		1		0		2		-50

		Genossenschaftliche Banken		Internet-/Computerkriminalitaet		0		1		0		1		0

		Logistik		Internet-/Computerkriminalitaet		0		1		0		1		0

		Medien		Internet-/Computerkriminalitaet		0		2		0		2		0

		Mobiltelefonhersteller		Internet-/Computerkriminalitaet		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Internet-/Computerkriminalitaet		0		4		0		4		0

		Versicherungen		Internet-/Computerkriminalitaet		0		1		1		2		50

		Werbung/Kommunikation		Internet-/Computerkriminalitaet		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Internet-/Computerkriminalitaet		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Investitionen (in Geld-Einheiten)		4		35		3		42		-2.38

		Chemische Industrie		Investitionen (in Geld-Einheiten)		1		8		3		12		16.67

		Diversifizierte Konzerne		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Investitionen (in Geld-Einheiten)		6		20		4		30		-6.67

		Einzelhandel		Investitionen (in Geld-Einheiten)		2		19		1		22		-4.55

		Eisen und Stahl		Investitionen (in Geld-Einheiten)		6		5		0		11		-54.55

		Energiewirtschaft		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		8		0		8		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		0		1		1		100

		Finanzdienstleister		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		7		0		7		0

		Fondsgesellschaften		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		3		1		4		25

		Genossenschaftliche Banken		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Investitionen (in Geld-Einheiten)		2		23		4		29		6.9

		Gummi		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Immobilien		Investitionen (in Geld-Einheiten)		1		0		0		1		-100

		Logistik		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		2		2		4		50

		Maschinenbau		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Medien		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		3		2		5		40

		Mineralöl/Gas		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		3		0		3		0

		Nahrungsmittelindustrie		Investitionen (in Geld-Einheiten)		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Investitionen (in Geld-Einheiten)		3		8		5		16		12.5

		Private Equity		Investitionen (in Geld-Einheiten)		3		0		0		3		-100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		1		1		2		50

		Sparkassen		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		3		0		3		0

		Telekommunikation		Investitionen (in Geld-Einheiten)		1		17		5		23		17.39

		Venture Capital		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		3		0		3		0

		Verkehr		Investitionen (in Geld-Einheiten)		1		9		3		13		15.38

		Versicherungen		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		3		1		4		25

		Werbung/Kommunikation		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		5		2		7		28.57

		Werften		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Investitionen (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Investitionen einzelner Unternehmen		7		45		1		53		-11.32

		Bau		Investitionen einzelner Unternehmen		0		2		0		2		0

		Bergbau		Investitionen einzelner Unternehmen		0		2		0		2		0

		Börsen		Investitionen einzelner Unternehmen		0		1		0		1		0

		Brauereien		Investitionen einzelner Unternehmen		0		0		2		2		100

		Chemische Industrie		Investitionen einzelner Unternehmen		3		5		0		8		-37.5

		Diversifizierte Konzerne		Investitionen einzelner Unternehmen		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Investitionen einzelner Unternehmen		4		36		9		49		10.2

		Einzelhandel		Investitionen einzelner Unternehmen		3		40		9		52		11.54

		Eisen und Stahl		Investitionen einzelner Unternehmen		1		2		0		3		-33.33

		Energiewirtschaft		Investitionen einzelner Unternehmen		1		7		2		10		10

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Investitionen einzelner Unternehmen		0		0		3		3		100

		Finanzdienstleister		Investitionen einzelner Unternehmen		1		17		3		21		9.52

		Fondsgesellschaften		Investitionen einzelner Unternehmen		0		18		0		18		0

		Genossenschaftliche Banken		Investitionen einzelner Unternehmen		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Investitionen einzelner Unternehmen		9		67		3		79		-7.59

		Getränkeindustrie		Investitionen einzelner Unternehmen		0		1		0		1		0

		Hedgefonds		Investitionen einzelner Unternehmen		1		1		0		2		-50

		Immobilien		Investitionen einzelner Unternehmen		1		2		1		4		0

		Investmentfonds		Investitionen einzelner Unternehmen		0		3		0		3		0

		Konsumgüterhersteller		Investitionen einzelner Unternehmen		1		3		0		4		-25

		Logistik		Investitionen einzelner Unternehmen		1		5		2		8		12.5

		Luftfahrt/Rüstung		Investitionen einzelner Unternehmen		0		2		0		2		0

		Maschinenbau		Investitionen einzelner Unternehmen		2		3		1		6		-16.67

		Medien		Investitionen einzelner Unternehmen		0		10		1		11		9.09

		Mineralöl/Gas		Investitionen einzelner Unternehmen		0		8		1		9		11.11

		Nahrungsmittelindustrie		Investitionen einzelner Unternehmen		0		2		0		2		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Investitionen einzelner Unternehmen		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Investitionen einzelner Unternehmen		3		15		3		21		0

		Private Equity		Investitionen einzelner Unternehmen		0		10		0		10		0

		Rentenfonds		Investitionen einzelner Unternehmen		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Investitionen einzelner Unternehmen		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Investitionen einzelner Unternehmen		0		2		0		2		0

		Staatsfonds		Investitionen einzelner Unternehmen		0		6		1		7		14.29

		Telekommunikation		Investitionen einzelner Unternehmen		1		19		4		24		12.5

		Textilindustrie		Investitionen einzelner Unternehmen		0		0		1		1		100

		Touristik		Investitionen einzelner Unternehmen		1		2		2		5		20

		Unterhaltungsindustrie		Investitionen einzelner Unternehmen		0		1		1		2		50

		Venture Capital		Investitionen einzelner Unternehmen		3		15		0		18		-16.67

		Verkehr		Investitionen einzelner Unternehmen		4		18		5		27		3.7

		Versicherungen		Investitionen einzelner Unternehmen		1		12		2		15		6.67

		Werbung/Kommunikation		Investitionen einzelner Unternehmen		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Investitionen einzelner Unternehmen		0		4		0		4		0

		Diversifizierte Konzerne		Investitionen insgesamt		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Investitionen insgesamt		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Investitionen insgesamt		0		0		1		1		100

		Genossenschaftliche Banken		Investitionen insgesamt		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Investitionen insgesamt		0		2		0		2		0

		Telekommunikation		Investitionen insgesamt		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Investitionen insgesamt		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Investor Relations/Finanzkommunikation		6		16		6		28		0

		Bau		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		0		1		0

		Bergbau		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		0		1		0

		Börsen		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Investor Relations/Finanzkommunikation		3		7		6		16		18.75

		E-Technik/IT		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		10		3		13		23.08

		Einzelhandel		Investor Relations/Finanzkommunikation		3		26		3		32		0

		Eisen und Stahl		Investor Relations/Finanzkommunikation		4		2		0		6		-66.67

		Energiewirtschaft		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		3		2		5		40

		Feinmechanik/Optik		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		2		1		3		33.33

		Finanzdienstleister		Investor Relations/Finanzkommunikation		1		2		0		3		-33.33

		Geschäftsbanken		Investor Relations/Finanzkommunikation		8		23		1		32		-21.88

		Gummi		Investor Relations/Finanzkommunikation		2		1		0		3		-66.67

		Immobilien		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		0		5		5		100

		Konsumgüterhersteller		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		0		1		0

		Logistik		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		1		2		50

		Maschinenbau		Investor Relations/Finanzkommunikation		1		1		0		2		-50

		Medien		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		6		0		6		0

		Mineralöl/Gas		Investor Relations/Finanzkommunikation		5		0		0		5		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		5		0		5		0

		Pharma/Biotechnologie		Investor Relations/Finanzkommunikation		2		10		4		16		12.5

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Investor Relations/Finanzkommunikation		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		0		1		1		100

		Sparkassen		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		3		0		3		0

		Steine und Erden		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		3		1		4		25

		Textilindustrie		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		0		1		0

		Touristik		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		0		1		0

		Venture Capital		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		0		1		0

		verarbeitende Industrie		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		0		1		1		100

		Verkehr		Investor Relations/Finanzkommunikation		1		2		1		4		0

		Versicherungen		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		4		0		4		0

		Werbung/Kommunikation		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		IT-Regulierung (z.B DSGVO)		6		14		0		20		-30

		Telekommunikation		IT-Regulierung (z.B DSGVO)		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		5		4		0		9		-55.56

		Einzelhandel		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		1		1		0		2		-50

		Geschäftsbanken		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		9		3		1		13		-61.54

		Logistik		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		1		2		0		3		-33.33

		Sparkassen		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		2		0		0		2		-100

		Telekommunikation		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		1		4		0		5		-20

		Verkehr		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		1		3		0		4		-25

		Werbung/Kommunikation		IT-Sicherheit allgemein/Cyber Risk		2		0		0		2		-100

		Automobilbau		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		2		2		3		7		14.29

		Einzelhandel		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		1		3		0		4		-25

		Energiewirtschaft		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		0		3		0		3		0

		Genossenschaftliche Banken		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		1		0		1		2		0

		Geschäftsbanken		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		7		3		2		12		-41.67

		Großhandel		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, allgemein		2		3		0		5		-40

		Automobilbau		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, anderes		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, anderes		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, anderes		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, anderes		1		1		0		2		-50

		Medien		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, anderes		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, anderes		0		0		1		1		100

		Verkehr		IT/Software/Datenschutz in der Organisation, anderes		2		0		0		2		-100

		E-Technik/IT		Jubilaeen		0		0		3		3		100

		Einzelhandel		Jubilaeen		0		2		1		3		33.33

		Geschäftsbanken		Jubilaeen		2		0		0		2		-100

		Holz/Möbel		Jubilaeen		0		0		2		2		100

		Medien		Jubilaeen		0		4		4		8		50

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Jubilaeen		0		1		0		1		0

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Jubilaeen		0		0		2		2		100

		Schuhe/Lederwaren		Jubilaeen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Jugendschutz		0		3		0		3		0

		Anwälte		Justiz/Strafvollzug allgemein		0		1		0		1		0

		Anwälte		Justiz/Strafvollzug, anderes		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Kampf gegen Terroristen mit militärischen Mitteln		0		1		0		1		0

		Bau		Kapitalbeschaffung		1		0		0		1		-100

		Brauereien		Kapitalbeschaffung		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Kapitalbeschaffung		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Kapitalbeschaffung		0		2		1		3		33.33

		Einzelhandel		Kapitalbeschaffung		2		3		3		8		12.5

		Eisen und Stahl		Kapitalbeschaffung		1		0		0		1		-100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Kapitalbeschaffung		0		3		9		12		75

		Geschäftsbanken		Kapitalbeschaffung		8		7		3		18		-27.78

		Immobilien		Kapitalbeschaffung		0		1		0		1		0

		Logistik		Kapitalbeschaffung		2		0		0		2		-100

		Maschinenbau		Kapitalbeschaffung		0		2		0		2		0

		Mineralöl/Gas		Kapitalbeschaffung		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Kapitalbeschaffung		0		4		2		6		33.33

		Sparkassen		Kapitalbeschaffung		1		1		0		2		-50

		Staatsfonds		Kapitalbeschaffung		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Kapitalbeschaffung		2		0		0		2		-100

		Textilindustrie		Kapitalbeschaffung		0		1		0		1		0

		Touristik		Kapitalbeschaffung		0		3		0		3		0

		Venture Capital		Kapitalbeschaffung		0		3		0		3		0

		Verkehr		Kapitalbeschaffung		3		4		4		11		9.09

		Versicherungen		Kapitalbeschaffung		0		1		3		4		75

		Automobilbau		Kapitalismus		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Kapitalismus		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Kapitalismus		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Kapitalismus		1		0		0		1		-100

		Anwälte		Karriere		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Karriere		14		33		18		65		6.15

		Bau		Karriere		1		3		0		4		-25

		Börsen		Karriere		0		3		2		5		40

		Brauereien		Karriere		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Karriere		1		6		9		16		50

		E-Technik/IT		Karriere		3		17		22		42		45.24

		Einzelhandel		Karriere		2		15		9		26		26.92

		Eisen und Stahl		Karriere		1		5		0		6		-16.67

		Energiewirtschaft		Karriere		0		5		3		8		37.5

		Feinmechanik/Optik		Karriere		0		1		1		2		50

		Finanzdienstleister		Karriere		0		3		2		5		40

		Flugzeugtriebwerke		Karriere		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		Karriere		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Karriere		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Karriere		16		35		24		75		10.67

		Getränkeindustrie		Karriere		0		0		1		1		100

		Gummi		Karriere		0		2		1		3		33.33

		Handwerk		Karriere		0		0		1		1		100

		Immobilien		Karriere		0		2		3		5		60

		Konsumgüterhersteller		Karriere		0		1		1		2		50

		Logistik		Karriere		1		3		8		12		58.33

		Luftfahrt/Rüstung		Karriere		0		3		0		3		0

		Medien		Karriere		0		2		1		3		33.33

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Karriere		0		0		1		1		100

		Nahrungsmittelindustrie		Karriere		0		1		0		1		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Karriere		0		1		2		3		66.67

		Pharma/Biotechnologie		Karriere		1		6		7		14		42.86

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Karriere		1		1		0		2		-50

		Schuhe/Lederwaren		Karriere		1		2		2		5		20

		Sparkassen		Karriere		2		1		0		3		-66.67

		Steine und Erden		Karriere		0		1		2		3		66.67

		Telekommunikation		Karriere		1		4		1		6		0

		Textilindustrie		Karriere		0		2		4		6		66.67

		Unterhaltungsindustrie		Karriere		0		1		3		4		75

		Verkehr		Karriere		0		6		4		10		40

		Versicherungen		Karriere		1		8		6		15		33.33

		Werbung/Kommunikation		Karriere		1		1		0		2		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Karriere		3		2		0		5		-60

		Versicherungen		Kassenbeitraege		0		8		0		8		0

		Atomindustrie		Kernenergie : Ausstieg		1		2		0		3		-33.33

		Elektrizitätswirtschaft		Kernenergie : Ausstieg		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Kernenergie : Ausstieg		1		18		0		19		-5.26

		Medien		Kernenergie : Ausstieg		0		1		0		1		0

		Elektrizitätswirtschaft		Kernenergie : Sicherheit		5		1		0		6		-83.33

		Energiewirtschaft		Kernenergie : Sicherheit		2		0		0		2		-100

		Automobilbau		Kernenergie allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Kernenergie allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Kernenergie allgemein		0		1		0		1		0

		Großhandel		Kernenergie allgemein		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Kernenergie, anderes		0		1		0		1		0

		Abfallentsorgung		Kernenergie: Entsorgung		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Kernenergie: Entsorgung		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Kernenergie: Entsorgung		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Kernenergie: Entsorgung		0		1		0		1		0

		Medien		Kindergaerten, Kitas allgemein, anderes		0		1		0		1		0

		Anwälte		Kindesmissbrauch		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Kindesmissbrauch		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Kindesmissbrauch		2		1		0		3		-66.67

				Klagen/Prozesse/Urteile		1		0		0		1		-100

		Anwälte		Klagen/Prozesse/Urteile		3		9		0		12		-25

		Automobilbau		Klagen/Prozesse/Urteile		427		76		3		506		-83.79

		Bau		Klagen/Prozesse/Urteile		6		1		0		7		-85.71

		Bergbau		Klagen/Prozesse/Urteile		4		0		0		4		-100

		Chemische Industrie		Klagen/Prozesse/Urteile		142		14		2		158		-88.61

		Diversifizierte Konzerne		Klagen/Prozesse/Urteile		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Klagen/Prozesse/Urteile		46		5		1		52		-86.54

		Einzelhandel		Klagen/Prozesse/Urteile		47		7		2		56		-80.36

		Eisen und Stahl		Klagen/Prozesse/Urteile		4		0		0		4		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Klagen/Prozesse/Urteile		2		0		0		2		-100

		Energiewirtschaft		Klagen/Prozesse/Urteile		17		5		0		22		-77.27

		Finanzdienstleister		Klagen/Prozesse/Urteile		4		1		0		5		-80

		Fondsgesellschaften		Klagen/Prozesse/Urteile		1		2		0		3		-33.33

		Freiberufler		Klagen/Prozesse/Urteile		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Klagen/Prozesse/Urteile		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Klagen/Prozesse/Urteile		169		43		13		225		-69.33

		Gesundheit/Pflege		Klagen/Prozesse/Urteile		2		1		1		4		-25

		Getränkeindustrie		Klagen/Prozesse/Urteile		0		1		0		1		0

		Großhandel		Klagen/Prozesse/Urteile		0		2		0		2		0

		Gummi		Klagen/Prozesse/Urteile		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Klagen/Prozesse/Urteile		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Klagen/Prozesse/Urteile		4		0		3		7		-14.29

		Investmentfonds		Klagen/Prozesse/Urteile		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Klagen/Prozesse/Urteile		4		1		0		5		-80

		Logistik		Klagen/Prozesse/Urteile		4		4		0		8		-50

		Luftfahrt/Rüstung		Klagen/Prozesse/Urteile		8		0		0		8		-100

		Maschinenbau		Klagen/Prozesse/Urteile		4		1		0		5		-80

		Medien		Klagen/Prozesse/Urteile		24		8		4		36		-55.56

		Mineralöl/Gas		Klagen/Prozesse/Urteile		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Klagen/Prozesse/Urteile		34		12		1		47		-70.21

		Private Equity		Klagen/Prozesse/Urteile		1		0		0		1		-100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Klagen/Prozesse/Urteile		14		0		0		14		-100

		Schiffahrt		Klagen/Prozesse/Urteile		1		1		0		2		-50

		Sicherheitsdienste		Klagen/Prozesse/Urteile		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Klagen/Prozesse/Urteile		6		4		2		12		-33.33

		Telekommunikation		Klagen/Prozesse/Urteile		10		4		1		15		-60

		Textilindustrie		Klagen/Prozesse/Urteile		2		2		0		4		-50

		Touristik		Klagen/Prozesse/Urteile		4		0		0		4		-100

		Unterhaltungsindustrie		Klagen/Prozesse/Urteile		6		1		0		7		-85.71

		Verkehr		Klagen/Prozesse/Urteile		21		8		0		29		-72.41

		Versicherungen		Klagen/Prozesse/Urteile		4		0		0		4		-100

		Werbung/Kommunikation		Klagen/Prozesse/Urteile		4		0		2		6		-33.33

		Werften		Klagen/Prozesse/Urteile		0		3		1		4		25

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Klagen/Prozesse/Urteile		5		3		0		8		-62.5

		Geschäftsbanken		Klienten/Zielgruppe		0		1		0		1		0

		Messegesellschaften		Klienten/Zielgruppe		2		0		0		2		-100

		Unterhaltungsindustrie		Klienten/Zielgruppe		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Klimaschutz		1		10		0		11		-9.09

		Chemische Industrie		Klimaschutz		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Klimaschutz		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Klimaschutz		0		4		2		6		33.33

		Energiewirtschaft		Klimaschutz		0		7		0		7		0

		Fondsgesellschaften		Klimaschutz		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Klimaschutz		0		9		0		9		0

		Medien		Klimaschutz		1		3		0		4		-25

		Mineralöl/Gas		Klimaschutz		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Klimaschutz		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Klimaschutz		0		1		0		1		0

		Touristik		Klimaschutz		0		1		0		1		0

		Verkehr		Klimaschutz		2		2		0		4		-50

		Versicherungen		Klimaschutz		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Klimaschutz		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Klimaschutz		0		3		0		3		0

		Eisen und Stahl		Klimawandel (Globale Erwaermung)		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Klimawandel (Globale Erwaermung)		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		Klimawandel (Globale Erwaermung)		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Klimawandel (Globale Erwaermung)		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Klimawandel (Globale Erwaermung)		1		2		0		3		-33.33

		Schiffahrt		Klimawandel (Globale Erwaermung)		0		0		2		2		100

		Steine und Erden		Klimawandel (Globale Erwaermung)		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Klimawandel (Globale Erwaermung)		1		0		1		2		0

		Versicherungen		Klimawandel (Globale Erwaermung)		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Klimawandel (Globale Erwaermung)		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Klinische Medizin (Ausgenommen Chirurgie und Psychiatrie)		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Koalition und Kooperation		0		1		0		1		0

		Medien		Koalition und Kooperation		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Koalition und Kooperation		0		2		0		2		0

		Medien		Kommunalwahl allgemein		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Kommunalwahl allgemein		2		0		0		2		-100

		Werbung/Kommunikation		Kommunalwahl allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Konjunktur/Wirtschaftslage		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Konjunktur/Wirtschaftslage		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Konjunktur/Wirtschaftslage		0		6		0		6		0

		Fondsgesellschaften		Konjunktur/Wirtschaftslage		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Konjunktur/Wirtschaftslage		0		4		0		4		0

		Geschäftsbanken		Konjunktur/Wirtschaftslage		0		50		0		50		0

		Sparkassen		Konjunktur/Wirtschaftslage		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Konjunktur/Wirtschaftslage		0		5		0		5		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Konjunktur/Wirtschaftslage		0		4		0		4		0

		Finanzdienstleister		konjunkturelle Lage, anderer Aspekt		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		konjunkturelle Lage, anderer Aspekt		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		konjunkturelle Lage, anderer Aspekt		0		8		0		8		0

		Gesundheit/Pflege		konjunkturelle Lage, anderer Aspekt		0		1		0		1		0

		Medien		konjunkturelle Lage, anderer Aspekt		0		1		0		1		0

		Sparkassen		konjunkturelle Lage, anderer Aspekt		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		konjunkturelle Lage, anderer Aspekt		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Konjunkturprogramme		0		4		0		4		0

		Pharma/Biotechnologie		Konjunkturprogramme		0		1		0		1		0

		Anwälte		Konkurse		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Konkurse		1		0		0		1		-100

		Bau		Konkurse		1		0		0		1		-100

		Diversifizierte Konzerne		Konkurse		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Konkurse		5		1		0		6		-83.33

		Einzelhandel		Konkurse		48		2		0		50		-96

		Eisenwaren		Konkurse		1		0		0		1		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Konkurse		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Konkurse		4		0		0		4		-100

		Finanzdienstleister		Konkurse		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		Konkurse		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Konkurse		42		1		0		43		-97.67

		Hotels/Gaststätten		Konkurse		3		0		0		3		-100

		Immobilien		Konkurse		2		0		0		2		-100

		Landwirtschaft		Konkurse		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Konkurse		8		0		0		8		-100

		Medien		Konkurse		3		0		0		3		-100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Konkurse		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Konkurse		6		0		0		6		-100

		Schuhe/Lederwaren		Konkurse		2		0		0		2		-100

		Telekommunikation		Konkurse		2		0		0		2		-100

		Textilindustrie		Konkurse		6		0		0		6		-100

		Touristik		Konkurse		88		5		0		93		-94.62

		Verkehr		Konkurse		51		5		0		56		-91.07

		Versicherungen		Konkurse		0		1		0		1		0

		Werften		Konkurse		9		0		0		9		-100

		E-Technik/IT		Konsumklima/Konsumabsichten, allgemein		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Konsumklima/Konsumabsichten, allgemein		0		2		8		10		80

		Geschäftsbanken		Konsumklima/Konsumabsichten, allgemein		0		1		0		1		0

		Getränkeindustrie		Konsumklima/Konsumabsichten, allgemein		0		1		0		1		0

		Großhandel		Konsumklima/Konsumabsichten, allgemein		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Konsumklima/Konsumabsichten, allgemein		0		0		1		1		100

		Logistik		Konsumklima/Konsumabsichten, allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Konsumklima/Konsumabsichten, allgemein		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Konsumklima/Konsumabsichten, allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Konsumklima/Konsumabsichten, allgemein		0		6		0		6		0

		Anwälte		Kooperationen		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Kooperationen		30		469		48		547		3.29

		Bergbau		Kooperationen		0		3		0		3		0

		Börsen		Kooperationen		0		3		1		4		25

		Brauereien		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Kooperationen		1		42		2		45		2.22

		E-Technik/IT		Kooperationen		9		144		8		161		-0.62

		Einzelhandel		Kooperationen		7		180		25		212		8.49

		Eisen und Stahl		Kooperationen		0		8		0		8		0

		Energiewirtschaft		Kooperationen		1		14		1		16		0

		Feinmechanik/Optik		Kooperationen		1		0		0		1		-100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Kooperationen		0		3		0		3		0

		Finanzdienstleister		Kooperationen		2		14		1		17		-5.88

		Flugzeugtriebwerke		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Kooperationen		0		4		0		4		0

		Genossenschaftliche Banken		Kooperationen		1		12		1		14		0

		Geschäftsbanken		Kooperationen		14		196		7		217		-3.23

		Getränkeindustrie		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Glasindustrie		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Großhandel		Kooperationen		1		5		1		7		0

		Gummi		Kooperationen		1		8		0		9		-11.11

		Hedgefonds		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Kooperationen		0		5		1		6		16.67

		Immobilien		Kooperationen		0		7		8		15		53.33

		Investmentfonds		Kooperationen		0		2		0		2		0

		Konsumgüterhersteller		Kooperationen		0		9		0		9		0

		Logistik		Kooperationen		2		30		1		33		-3.03

		Luftfahrt/Rüstung		Kooperationen		2		17		2		21		0

		Maschinenbau		Kooperationen		6		21		2		29		-13.79

		Medien		Kooperationen		1		44		4		49		6.12

		Messegesellschaften		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Kooperationen		0		7		1		8		12.5

		Mobiltelefonhersteller		Kooperationen		0		0		1		1		100

		Nahrungsmittelindustrie		Kooperationen		4		3		0		7		-57.14

		Pharma/Biotechnologie		Kooperationen		0		84		14		98		14.29

		Private Equity		Kooperationen		0		1		0		1		0

		private Fernsehsender		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Rating-Agenturen		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Kooperationen		1		7		1		9		0

		Schuhe/Lederwaren		Kooperationen		0		0		1		1		100

		Sicherheitsdienste		Kooperationen		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Kooperationen		1		21		1		23		0

		Staatsfonds		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Kooperationen		0		0		1		1		100

		Tabak		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Kooperationen		2		57		3		62		1.61

		Textilindustrie		Kooperationen		0		22		1		23		4.35

		Touristik		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Kooperationen		1		1		0		2		-50

		Venture Capital		Kooperationen		0		1		0		1		0

		Verkehr		Kooperationen		3		56		4		63		1.59

		Versicherungen		Kooperationen		0		22		2		24		8.33

		Werbung/Kommunikation		Kooperationen		0		4		1		5		20

		Werften		Kooperationen		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Kooperationen		2		7		0		9		-22.22

		Bau		Korruption		2		0		0		2		-100

		Diversifizierte Konzerne		Korruption		1		0		0		1		-100

		Investmentfonds		Korruption		2		0		0		2		-100

		Logistik		Korruption		1		0		0		1		-100

		Medien		Korruption		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Korruption		2		0		0		2		-100

		Schuhe/Lederwaren		Korruption		3		0		0		3		-100

		Verkehr		Korruption		1		0		0		1		-100

		Werften		Korruption		3		0		0		3		-100

		Automobilbau		Kosten		15		21		2		38		-34.21

		Bau		Kosten		0		3		0		3		0

		Betriebskrankenkassen		Kosten		0		1		0		1		0

		Brauereien		Kosten		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Kosten		3		3		0		6		-50

		E-Technik/IT		Kosten		4		9		0		13		-30.77

		Einzelhandel		Kosten		4		5		0		9		-44.44

		Eisen und Stahl		Kosten		2		1		0		3		-66.67

		Elektrizitätswirtschaft		Kosten		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Kosten		0		6		0		6		0

		Genossenschaftliche Banken		Kosten		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Kosten		8		26		0		34		-23.53

		Gesundheit/Pflege		Kosten		0		1		0		1		0

		Großhandel		Kosten		0		1		0		1		0

		Gummi		Kosten		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Kosten		0		2		0		2		0

		Immobilien		Kosten		1		2		1		4		0

		Landwirtschaft		Kosten		1		1		0		2		-50

		Logistik		Kosten		1		1		1		3		0

		Luftfahrt/Rüstung		Kosten		2		2		0		4		-50

		Maschinenbau		Kosten		1		3		0		4		-25

		Medien		Kosten		1		4		1		6		0

		Mineralöl/Gas		Kosten		0		1		0		1		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Kosten		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Kosten		4		2		1		7		-42.86

		Sparkassen		Kosten		0		2		0		2		0

		Steine und Erden		Kosten		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Kosten		1		7		0		8		-12.5

		Touristik		Kosten		3		0		0		3		-100

		Unterhaltungsindustrie		Kosten		1		2		0		3		-33.33

		Verkehr		Kosten		11		10		0		21		-52.38

		Versicherungen		Kosten		7		12		0		19		-36.84

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Kosten		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Kostenmanagement		53		69		11		133		-31.58

		Börsen		Kostenmanagement		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Kostenmanagement		1		9		0		10		-10

		E-Technik/IT		Kostenmanagement		3		7		0		10		-30

		Einzelhandel		Kostenmanagement		10		5		3		18		-38.89

		Eisen und Stahl		Kostenmanagement		0		2		1		3		33.33

		Finanzdienstleister		Kostenmanagement		0		5		0		5		0

		Fondsgesellschaften		Kostenmanagement		0		0		1		1		100

		Genossenschaftliche Banken		Kostenmanagement		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Kostenmanagement		10		28		4		42		-14.29

		Großhandel		Kostenmanagement		1		1		0		2		-50

		Gummi		Kostenmanagement		0		5		1		6		16.67

		Logistik		Kostenmanagement		0		2		0		2		0

		Maschinenbau		Kostenmanagement		3		2		0		5		-60

		Medien		Kostenmanagement		2		3		0		5		-40

		Pharma/Biotechnologie		Kostenmanagement		1		2		1		4		0

		Private Equity		Kostenmanagement		0		0		1		1		100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Kostenmanagement		2		0		0		2		-100

		Schuhe/Lederwaren		Kostenmanagement		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Kostenmanagement		2		8		0		10		-20

		Steine und Erden		Kostenmanagement		0		5		0		5		0

		Textilindustrie		Kostenmanagement		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Kostenmanagement		9		8		2		19		-36.84

		Versicherungen		Kostenmanagement		0		2		1		3		33.33

		Werbung/Kommunikation		Kostenmanagement		1		0		0		1		-100

		Betriebskrankenkassen		Krebs		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Krebs		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Krebs		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Krebs		1		1		0		2		-50

		Versicherungen		Krebs		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Kreditrating		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Kreditrating		1		0		1		2		0

		Eisen und Stahl		Kreditrating		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Kreditrating		0		0		1		1		100

		Maschinenbau		Kreditrating		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Kreditrating		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Kreditrating		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Krieg um Landbesitz		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Kriegfuehrung, anderes		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Kriegfuehrung, anderes		7		3		0		10		-70

		Sparkassen		Kriegfuehrung, anderes		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Kriegfuehrung, anderes		0		1		0		1		0

		Verkehr		Kriegfuehrung, anderes		3		0		0		3		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Kriegsverbrechen		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Kriegsverbrechen		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Kriminalitaet allgemein (nicht-politische Kriminalitaet)		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Kriminalitaet allgemein (nicht-politische Kriminalitaet)		1		0		0		1		-100

		Medien		Kriminalitaet allgemein (nicht-politische Kriminalitaet)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Kriminalitaet allgemein (nicht-politische Kriminalitaet)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Kriminalitaet, anderes		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Kriminalitaet, anderes		1		1		0		2		-50

		Medien		Kriminalitaet, anderes		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Kriminalitaet, anderes		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Kriminalitaet, anderes		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Kriminalitaet, anderes		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Krisen-Kommunikation		20		15		4		39		-41.03

		Bau		Krisen-Kommunikation		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Krisen-Kommunikation		5		2		1		8		-50

		E-Technik/IT		Krisen-Kommunikation		5		3		1		9		-44.44

		Einzelhandel		Krisen-Kommunikation		5		0		0		5		-100

		Eisen und Stahl		Krisen-Kommunikation		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Krisen-Kommunikation		2		0		0		2		-100

		Feinmechanik/Optik		Krisen-Kommunikation		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		Krisen-Kommunikation		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Krisen-Kommunikation		17		8		2		27		-55.56

		Logistik		Krisen-Kommunikation		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Krisen-Kommunikation		1		0		0		1		-100

		Medien		Krisen-Kommunikation		4		7		2		13		-15.38

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Krisen-Kommunikation		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Krisen-Kommunikation		10		7		4		21		-28.57

		Schuhe/Lederwaren		Krisen-Kommunikation		1		0		1		2		0

		Sparkassen		Krisen-Kommunikation		2		0		0		2		-100

		Telekommunikation		Krisen-Kommunikation		0		0		1		1		100

		Textilindustrie		Krisen-Kommunikation		2		0		0		2		-100

		Unterhaltungsindustrie		Krisen-Kommunikation		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Krisen-Kommunikation		2		4		0		6		-33.33

		Versicherungen		Krisen-Kommunikation		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Krisen-Kommunikation		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Kuendigungsschutz		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Kuendigungsschutz		0		1		0		1		0

		Medien		Kultur/Kulturpolitik allgemein		0		2		3		5		60

		Einzelhandel		Kultur/Kulturpolitik, anderes		0		2		1		3		33.33

		Fernsehsender		Kultur/Kulturpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Medien		Kultur/Kulturpolitik, anderes		1		4		0		5		-20

		Textilindustrie		Kultur/Kulturpolitik, anderes		0		1		3		4		75

		Werbung/Kommunikation		Kultur/Kulturpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Anwälte		Kundenbeziehungen		2		8		0		10		-20

		Automobilbau		Kundenbeziehungen		14		39		5		58		-15.52

		Bau		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		Börsen		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Kundenbeziehungen		4		4		2		10		-20

		Diversifizierte Konzerne		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Kundenbeziehungen		22		62		4		88		-20.45

		Einzelhandel		Kundenbeziehungen		13		59		13		85		0

		Energiewirtschaft		Kundenbeziehungen		5		0		0		5		-100

		Feinmechanik/Optik		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Kundenbeziehungen		2		3		1		6		-16.67

		Finanzdienstleister		Kundenbeziehungen		0		5		0		5		0

		Flugzeugtriebwerke		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Kundenbeziehungen		1		3		0		4		-25

		Genossenschaftliche Banken		Kundenbeziehungen		1		6		1		8		0

		Geschäftsbanken		Kundenbeziehungen		24		129		19		172		-2.91

		Gesundheit/Pflege		Kundenbeziehungen		0		2		1		3		33.33

		Getränkeindustrie		Kundenbeziehungen		0		3		0		3		0

		Großhandel		Kundenbeziehungen		0		5		0		5		0

		Handwerk		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Kundenbeziehungen		1		7		1		9		0

		Immobilien		Kundenbeziehungen		1		3		2		6		16.67

		Immobilienfonds		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Kundenbeziehungen		1		2		0		3		-33.33

		Landwirtschaft		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		Logistik		Kundenbeziehungen		2		7		1		10		-10

		Luftfahrt/Rüstung		Kundenbeziehungen		6		6		1		13		-38.46

		Maschinenbau		Kundenbeziehungen		3		7		1		11		-18.18

		Medien		Kundenbeziehungen		2		11		7		20		25

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Kundenbeziehungen		0		0		1		1		100

		Nahrungsmittelindustrie		Kundenbeziehungen		1		2		1		4		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Kundenbeziehungen		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Kundenbeziehungen		1		3		0		4		-25

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Kundenbeziehungen		6		1		1		8		-62.5

		Schiffahrt		Kundenbeziehungen		2		1		0		3		-66.67

		Schuhe/Lederwaren		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		Sicherheitsdienste		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Kundenbeziehungen		20		18		1		39		-48.72

		Tabak		Kundenbeziehungen		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Kundenbeziehungen		1		17		2		20		5

		Textilindustrie		Kundenbeziehungen		0		4		0		4		0

		Touristik		Kundenbeziehungen		11		6		1		18		-55.56

		Unterhaltungsindustrie		Kundenbeziehungen		2		3		0		5		-40

		Venture Capital		Kundenbeziehungen		0		1		0		1		0

		Verkehr		Kundenbeziehungen		14		19		5		38		-23.68

		Versicherungen		Kundenbeziehungen		3		14		2		19		-5.26

		Werbung/Kommunikation		Kundenbeziehungen		1		2		1		4		0

		Werften		Kundenbeziehungen		1		1		0		2		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Kundenbeziehungen		11		8		1		20		-50

		Telekommunikation		Kundenreaktion auf Cyber-Events / Datendiebstahl (z.B. Kundenverlust)		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Kurzarbeit		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Kurzarbeit		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Kurzarbeit		3		0		0		3		-100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Kurzarbeit		1		0		0		1		-100

		Textilindustrie		Kurzarbeit		1		0		0		1		-100

		verarbeitende Industrie		Kurzarbeit		0		1		0		1		0

		Werften		Kurzarbeit		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Kurzarbeit/Flexibilisierung der Arbeitszeit		1		1		0		2		-50

		Chemische Industrie		Kurzarbeit/Flexibilisierung der Arbeitszeit		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Kurzarbeit/Flexibilisierung der Arbeitszeit		0		1		0		1		0

		Handwerk		Kurzarbeit/Flexibilisierung der Arbeitszeit		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Kurzarbeit/Flexibilisierung der Arbeitszeit		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Kurzarbeit/Flexibilisierung der Arbeitszeit		0		1		0		1		0

		Verkehr		Laerm		0		1		0		1		0

		Atomindustrie		Lage der Branche allgemein		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Lage der Branche allgemein		26		24		4		54		-40.74

		Bau		Lage der Branche allgemein		1		2		4		7		42.86

		Bergbau		Lage der Branche allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Lage der Branche allgemein		4		2		1		7		-42.86

		Dienstleistungssektor		Lage der Branche allgemein		0		1		1		2		50

		E-Technik/IT		Lage der Branche allgemein		2		3		1		6		-16.67

		Einzelhandel		Lage der Branche allgemein		2		5		3		10		10

		Eisen und Stahl		Lage der Branche allgemein		2		0		0		2		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Lage der Branche allgemein		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Lage der Branche allgemein		3		2		0		5		-60

		Finanzdienstleister		Lage der Branche allgemein		0		2		0		2		0

		Fischerei		Lage der Branche allgemein		0		0		1		1		100

		Gasversorger		Lage der Branche allgemein		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Lage der Branche allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Lage der Branche allgemein		14		13		1		28		-46.43

		Gesundheit/Pflege		Lage der Branche allgemein		1		0		1		2		0

		Getränkeindustrie		Lage der Branche allgemein		0		0		1		1		100

		Großhandel		Lage der Branche allgemein		0		0		1		1		100

		Gummi		Lage der Branche allgemein		0		1		0		1		0

		Handwerk		Lage der Branche allgemein		0		0		1		1		100

		Holz/Möbel		Lage der Branche allgemein		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Lage der Branche allgemein		1		1		1		3		0

		Landwirtschaft		Lage der Branche allgemein		3		4		0		7		-42.86

		Logistik		Lage der Branche allgemein		1		1		0		2		-50

		Luftfahrt/Rüstung		Lage der Branche allgemein		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Lage der Branche allgemein		6		1		2		9		-44.44

		Medien		Lage der Branche allgemein		2		1		2		5		0

		Messegesellschaften		Lage der Branche allgemein		1		0		0		1		-100

		Mineralöl/Gas		Lage der Branche allgemein		1		0		0		1		-100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Lage der Branche allgemein		0		1		1		2		50

		Nahrungsmittelindustrie		Lage der Branche allgemein		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Lage der Branche allgemein		1		1		1		3		0

		Schiffahrt		Lage der Branche allgemein		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Lage der Branche allgemein		0		4		0		4		0

		Tabak		Lage der Branche allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Lage der Branche allgemein		1		1		0		2		-50

		Textilindustrie		Lage der Branche allgemein		1		1		0		2		-50

		Touristik		Lage der Branche allgemein		1		1		1		3		0

		Unterhaltungsindustrie		Lage der Branche allgemein		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Lage der Branche allgemein		2		5		0		7		-28.57

		Versicherungen		Lage der Branche allgemein		2		1		0		3		-66.67

		Werften		Lage der Branche allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Lage der Branche allgemein		0		3		0		3		0

		Abfallentsorgung		Lage der Branche, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Lage der Branche, anderes		7		17		1		25		-24

		Bau		Lage der Branche, anderes		0		0		1		1		100

		Bergbau		Lage der Branche, anderes		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Lage der Branche, anderes		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Lage der Branche, anderes		0		6		1		7		14.29

		Einzelhandel		Lage der Branche, anderes		0		3		1		4		25

		Energiewirtschaft		Lage der Branche, anderes		1		3		0		4		-25

		Feinmechanik/Optik		Lage der Branche, anderes		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Lage der Branche, anderes		0		4		0		4		0

		Genossenschaftliche Banken		Lage der Branche, anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Lage der Branche, anderes		5		19		0		24		-20.83

		Großhandel		Lage der Branche, anderes		0		1		0		1		0

		Gummi		Lage der Branche, anderes		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Lage der Branche, anderes		0		2		0		2		0

		Landwirtschaft		Lage der Branche, anderes		2		1		0		3		-66.67

		Logistik		Lage der Branche, anderes		0		7		1		8		12.5

		Luftfahrt/Rüstung		Lage der Branche, anderes		0		1		1		2		50

		Maschinenbau		Lage der Branche, anderes		0		1		0		1		0

		Medien		Lage der Branche, anderes		0		1		0		1		0

		Mobiltelefonhersteller		Lage der Branche, anderes		0		0		1		1		100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Lage der Branche, anderes		0		0		2		2		100

		Personalberatung/Zeitarbeit		Lage der Branche, anderes		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Lage der Branche, anderes		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Lage der Branche, anderes		2		0		0		2		-100

		Telekommunikation		Lage der Branche, anderes		0		6		1		7		14.29

		Textilindustrie		Lage der Branche, anderes		1		0		0		1		-100

		Touristik		Lage der Branche, anderes		0		2		0		2		0

		Unterhaltungsindustrie		Lage der Branche, anderes		0		1		0		1		0

		verarbeitende Industrie		Lage der Branche, anderes		0		1		1		2		50

		Verkehr		Lage der Branche, anderes		4		2		0		6		-66.67

		Versicherungen		Lage der Branche, anderes		0		2		0		2		0

		Werften		Lage der Branche, anderes		0		0		1		1		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Lage der Branche, anderes		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Lage der Unternehmen allgemein		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Lage der Unternehmen allgemein		0		4		0		4		0

		Fondsgesellschaften		Lage der Unternehmen allgemein		0		2		0		2		0

		Genossenschaftliche Banken		Lage der Unternehmen allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Lage der Unternehmen allgemein		0		25		0		25		0

		Maschinenbau		Lage der Unternehmen allgemein		0		1		0		1		0

		Rating-Agenturen		Lage der Unternehmen allgemein		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Lage der Unternehmen allgemein		0		3		0		3		0

		Verkehr		Lage der Unternehmen allgemein		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Lage der Unternehmen allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Lage der Unternehmen allgemein		0		3		0		3		0

		Medien		Landtagswahl allgemein/regionale Wahlen		0		4		0		4		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Landtagswahl allgemein/regionale Wahlen		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Landwirtschaft		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Landwirtschaft		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Landwirtschaft		3		3		0		6		-50

		Nahrungsmittelindustrie		Landwirtschaft		3		0		0		3		-100

		Versicherungen		Landwirtschaft		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Leben an Land (SDG15)		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Lebenserwartung		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Lebenserwartung		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Lebenserwartung		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Lebensmittelverschwendung verringern (SDG12)		0		4		0		4		0

		Hotels/Gaststätten		Lebensmittelverschwendung verringern (SDG12)		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Lebensmittelverschwendung verringern (SDG12)		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Lebensmittelverunreinigung		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Lebensmittelverunreinigung		6		2		0		8		-75

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Lebensmittelverunreinigung		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Linksextremismus (ohne Beschreibung krimineller Handlungen)		0		1		0		1		0

		Anwälte		Linksterrorismus		0		1		0		1		0

		Medien		Linksterrorismus		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Literatur		0		2		1		3		33.33

		Medien		Literatur		0		3		1		4		25

		Messegesellschaften		Literatur		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Lobbying		11		27		7		45		-8.89

		Bergbau		Lobbying		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Lobbying		2		5		0		7		-28.57

		E-Technik/IT		Lobbying		0		12		0		12		0

		Einzelhandel		Lobbying		0		2		0		2		0

		Energiewirtschaft		Lobbying		2		9		0		11		-18.18

		Geschäftsbanken		Lobbying		2		2		0		4		-50

		Großhandel		Lobbying		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Lobbying		0		1		0		1		0

		Immobilien		Lobbying		1		0		0		1		-100

		Immobilienfonds		Lobbying		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Lobbying		0		2		1		3		33.33

		Logistik		Lobbying		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Lobbying		2		3		0		5		-40

		Maschinenbau		Lobbying		0		1		0		1		0

		Medien		Lobbying		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Lobbying		2		2		0		4		-50

		Nahrungsmittelindustrie		Lobbying		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Lobbying		2		7		1		10		-10

		Tabak		Lobbying		1		1		0		2		-50

		Telekommunikation		Lobbying		0		4		3		7		42.86

		Unterhaltungsindustrie		Lobbying		1		1		0		2		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Lobbying		3		2		0		5		-60

		Anwälte		Loehne		1		0		1		2		0

		Automobilbau		Loehne		0		9		8		17		47.06

		Bau		Loehne		0		2		0		2		0

		Brauereien		Loehne		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Loehne		0		7		6		13		46.15

		Dienstleistungssektor		Loehne		2		0		0		2		-100

		E-Technik/IT		Loehne		1		7		4		12		25

		Einzelhandel		Loehne		9		14		9		32		0

		Eisen und Stahl		Loehne		4		6		2		12		-16.67

		Energiewirtschaft		Loehne		0		2		2		4		50

		Feinmechanik/Optik		Loehne		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Loehne		0		5		0		5		0

		Geschäftsbanken		Loehne		17		10		9		36		-22.22

		Gesundheit/Pflege		Loehne		5		7		1		13		-30.77

		Großhandel		Loehne		0		2		0		2		0

		Gummi		Loehne		0		0		1		1		100

		Handwerk		Loehne		3		1		0		4		-75

		Hotels/Gaststätten		Loehne		6		5		0		11		-54.55

		Immobilien		Loehne		1		0		0		1		-100

		Logistik		Loehne		18		9		1		28		-60.71

		Luftfahrt/Rüstung		Loehne		0		0		1		1		100

		Maschinenbau		Loehne		0		5		3		8		37.5

		Medien		Loehne		4		2		0		6		-66.67

		Mineralöl/Gas		Loehne		0		0		1		1		100

		Nahrungsmittelindustrie		Loehne		3		3		0		6		-50

		Personalberatung/Zeitarbeit		Loehne		0		7		0		7		0

		Pharma/Biotechnologie		Loehne		0		5		3		8		37.5

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Loehne		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Loehne		0		0		2		2		100

		Sicherheitsdienste		Loehne		3		2		0		5		-60

		Sparkassen		Loehne		1		10		2		13		7.69

		Telekommunikation		Loehne		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Loehne		2		0		1		3		-33.33

		Verkehr		Loehne		5		8		3		16		-12.5

		Versicherungen		Loehne		0		6		1		7		14.29

		Werbung/Kommunikation		Loehne		0		5		0		5		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Loehne		0		3		1		4		25

		Automobilbau		Logistik		0		4		2		6		33.33

		E-Technik/IT		Logistik		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Logistik		3		18		8		29		17.24

		Energiewirtschaft		Logistik		0		1		0		1		0

		Großhandel		Logistik		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Logistik		1		1		0		2		-50

		Landwirtschaft		Logistik		1		0		0		1		-100

		Logistik		Logistik		1		16		1		18		0

		Luftfahrt/Rüstung		Logistik		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Logistik		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Logistik		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Logistik		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Logistik		0		1		0		1		0

		Verkehr		Logistik		1		0		0		1		-100

		Logistik		Lohnnebenkosten		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Lohnniveau		0		2		0		2		0

		Handwerk		Lohnniveau		1		0		0		1		-100

		Personalberatung/Zeitarbeit		Lohnniveau		0		12		0		12		0

		Werbung/Kommunikation		Lohnniveau		0		7		0		7		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Lohnniveau		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Lohnniveau als Standortfaktor		0		0		1		1		100

		Personalberatung/Zeitarbeit		Lohnniveau als Standortfaktor		0		2		0		2		0

		Verkehr		Luftkrieg		8		0		0		8		-100

		Anwälte		Luftverschmutzung		0		0		1		1		100

		Verkehr		Luftverschmutzung		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Luftverschmutzung		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Maerkte allgemein		0		6		0		6		0

		Fondsgesellschaften		Maerkte allgemein		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Maerkte allgemein		0		11		0		11		0

		Sparkassen		Maerkte allgemein		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Maerkte allgemein		0		1		0		1		0

		Eisenwaren		Maerkte, anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Maerkte, anderes		1		5		0		6		-16.67

		Landwirtschaft		Maerkte, anderes		0		1		0		1		0

		Medien		Maerkte, anderes		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Maerkte, anderes		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Maerkte, anderes		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Malware allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Management allgemein		11		11		0		22		-50

		Börsen		Management allgemein		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Management allgemein		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Management allgemein		3		4		1		8		-25

		Einzelhandel		Management allgemein		12		2		0		14		-85.71

		Eisen und Stahl		Management allgemein		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Management allgemein		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Management allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Management allgemein		10		8		0		18		-55.56

		Immobilien		Management allgemein		0		0		1		1		100

		Investmentfonds		Management allgemein		1		0		0		1		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Management allgemein		1		1		0		2		-50

		Maschinenbau		Management allgemein		1		0		0		1		-100

		Medien		Management allgemein		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Management allgemein		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Management allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Management allgemein		1		2		0		3		-33.33

		Textilindustrie		Management allgemein		1		0		2		3		33.33

		Verkehr		Management allgemein		2		1		0		3		-66.67

		Versicherungen		Management allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Management, anderes		2		5		2		9		0

		Chemische Industrie		Management, anderes		4		1		0		5		-80

		E-Technik/IT		Management, anderes		1		3		1		5		0

		Einzelhandel		Management, anderes		0		4		0		4		0

		Eisen und Stahl		Management, anderes		1		1		0		2		-50

		Geschäftsbanken		Management, anderes		2		13		3		18		5.56

		Getränkeindustrie		Management, anderes		0		1		0		1		0

		Großhandel		Management, anderes		0		2		0		2		0

		Konsumgüterhersteller		Management, anderes		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Management, anderes		0		0		1		1		100

		Maschinenbau		Management, anderes		0		1		1		2		50

		Medien		Management, anderes		0		2		0		2		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Management, anderes		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Management, anderes		0		1		2		3		66.67

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Management, anderes		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Management, anderes		0		1		1		2		50

		Telekommunikation		Management, anderes		0		0		1		1		100

		Textilindustrie		Management, anderes		0		0		1		1		100

		Versicherungen		Management, anderes		1		1		1		3		0

		Automobilbau		Marken-Geschichte		0		2		1		3		33.33

		E-Technik/IT		Marken-Geschichte		0		1		0		1		0

		Großhandel		Marken-Geschichte		0		1		0		1		0

		Verkehr		Marken-Geschichte		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Markenpolitik		10		75		14		99		4.04

		Börsen		Markenpolitik		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Markenpolitik		5		2		4		11		-9.09

		E-Technik/IT		Markenpolitik		0		7		3		10		30

		Einzelhandel		Markenpolitik		5		46		13		64		12.5

		Eisen und Stahl		Markenpolitik		1		0		0		1		-100

		Eisenwaren		Markenpolitik		0		0		1		1		100

		Energiewirtschaft		Markenpolitik		0		7		0		7		0

		Feinmechanik/Optik		Markenpolitik		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Markenpolitik		0		1		1		2		50

		Fondsgesellschaften		Markenpolitik		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Markenpolitik		0		3		1		4		25

		Getränkeindustrie		Markenpolitik		0		3		2		5		40

		Holz/Möbel		Markenpolitik		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Markenpolitik		0		3		6		9		66.67

		Konsumgüterhersteller		Markenpolitik		0		1		1		2		50

		Logistik		Markenpolitik		1		0		0		1		-100

		Medien		Markenpolitik		3		2		1		6		-33.33

		Mineralöl/Gas		Markenpolitik		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Markenpolitik		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Markenpolitik		0		2		1		3		33.33

		Pharma/Biotechnologie		Markenpolitik		1		6		5		12		33.33

		Private Equity		Markenpolitik		0		0		1		1		100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Markenpolitik		2		3		2		7		0

		Schuhe/Lederwaren		Markenpolitik		2		2		1		5		-20

		Sparkassen		Markenpolitik		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Markenpolitik		0		5		0		5		0

		Textilindustrie		Markenpolitik		3		27		11		41		19.51

		Touristik		Markenpolitik		0		1		2		3		66.67

		Venture Capital		Markenpolitik		0		0		2		2		100

		Verkehr		Markenpolitik		2		8		3		13		7.69

		Versicherungen		Markenpolitik		1		5		0		6		-16.67

		Werbung/Kommunikation		Markenpolitik		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Markenpolitik		0		1		0		1		0

		Abfallentsorgung		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		17		8		2		27		-55.56

		Bau		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		0		3		3		100

		Bergbau		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		1		3		4		75

		Börsen		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		8		9		14		31		19.35

		Diversifizierte Konzerne		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		3		1		5		0

		E-Technik/IT		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		8		21		18		47		21.28

		Einzelhandel		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		5		10		20		35		42.86

		Eisen und Stahl		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		3		3		5		11		18.18

		Energiewirtschaft		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		4		5		2		11		-18.18

		Feinmechanik/Optik		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		1		1		2		50

		Finanzdienstleister		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		3		0		4		-25

		Flugzeugtriebwerke		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		2		1		3		33.33

		Fondsgesellschaften		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		10		1		11		9.09

		Gasversorger		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		44		58		20		122		-19.67

		Gesundheit/Pflege		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		1		0		1		0

		Großhandel		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		3		3		7		28.57

		Gummi		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		3		0		1		4		-50

		Immobilien		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		2		5		8		50

		Konsumgüterhersteller		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		1		2		4		25

		Leasing		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		0		1		1		100

		Logistik		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		1		1		2		50

		Luftfahrt/Rüstung		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		0		3		3		100

		Maschinenbau		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		2		6		3		11		9.09

		Medien		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		6		1		8		0

		Mineralöl/Gas		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		0		1		2		0

		Papier		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		16		6		14		36		-5.56

		Private Equity		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		3		5		8		62.5

		Steine und Erden		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		2		1		4		0

		Telekommunikation		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		2		5		2		9		0

		Textilindustrie		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		4		3		3		10		-10

		Touristik		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		1		1		3		0

		Unterhaltungsindustrie		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		0		1		2		0

		Venture Capital		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		6		3		4		13		-15.38

		Versicherungen		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		3		3		6		50

		Werbung/Kommunikation		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		3		1		0		4		-75

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Markt-/Anleger-Reaktion/Stimmung		0		2		0		2		0

		Abfallentsorgung		Marktstellung		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Marktstellung		18		50		67		135		36.3

		Bau		Marktstellung		0		1		0		1		0

		Börsen		Marktstellung		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Marktstellung		3		17		26		46		50

		Dienstleistungssektor		Marktstellung		0		0		1		1		100

		Diversifizierte Konzerne		Marktstellung		1		1		1		3		0

		E-Technik/IT		Marktstellung		39		62		97		198		29.29

		Einzelhandel		Marktstellung		37		97		199		333		48.65

		Eisen und Stahl		Marktstellung		2		1		2		5		0

		Energiewirtschaft		Marktstellung		7		6		14		27		25.93

		Feinmechanik/Optik		Marktstellung		0		0		1		1		100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Marktstellung		0		1		6		7		85.71

		Finanzdienstleister		Marktstellung		4		7		7		18		16.67

		Flugzeugtriebwerke		Marktstellung		0		1		1		2		50

		Fondsgesellschaften		Marktstellung		0		2		1		3		33.33

		Genossenschaftliche Banken		Marktstellung		1		5		2		8		12.5

		Geschäftsbanken		Marktstellung		49		79		78		206		14.08

		Gesundheit/Pflege		Marktstellung		0		0		1		1		100

		Getränkeindustrie		Marktstellung		0		0		1		1		100

		Glasindustrie		Marktstellung		0		1		0		1		0

		Großhandel		Marktstellung		1		0		1		2		0

		Gummi		Marktstellung		0		2		1		3		33.33

		Holz/Möbel		Marktstellung		0		1		1		2		50

		Hotels/Gaststätten		Marktstellung		0		1		2		3		66.67

		Immobilien		Marktstellung		1		8		6		15		33.33

		Konsumgüterhersteller		Marktstellung		0		0		3		3		100

		Logistik		Marktstellung		1		4		6		11		45.45

		Luftfahrt/Rüstung		Marktstellung		6		6		10		22		18.18

		Maschinenbau		Marktstellung		2		3		8		13		46.15

		Medien		Marktstellung		9		8		15		32		18.75

		Messegesellschaften		Marktstellung		0		0		3		3		100

		Mineralöl/Gas		Marktstellung		1		0		1		2		0

		Mobiltelefonhersteller		Marktstellung		0		2		1		3		33.33

		Nahrungsmittelindustrie		Marktstellung		1		1		11		13		76.92

		Pharma/Biotechnologie		Marktstellung		14		12		29		55		27.27

		Private Equity		Marktstellung		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Marktstellung		5		7		8		20		15

		Schuhe/Lederwaren		Marktstellung		1		1		3		5		40

		Sparkassen		Marktstellung		2		12		3		17		5.88

		Telekommunikation		Marktstellung		3		11		11		25		32

		Textilindustrie		Marktstellung		3		5		21		29		62.07

		Touristik		Marktstellung		1		1		4		6		50

		Unterhaltungsindustrie		Marktstellung		0		2		0		2		0

		Venture Capital		Marktstellung		0		0		1		1		100

		verarbeitende Industrie		Marktstellung		1		0		1		2		0

		Verkehr		Marktstellung		7		16		8		31		3.23

		Versicherungen		Marktstellung		0		5		12		17		70.59

		Werbung/Kommunikation		Marktstellung		0		2		2		4		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Marktstellung		4		9		1		14		-21.43

		Atomindustrie		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		6		11		1		18		-27.78

		Bau		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		7		2		9		22.22

		E-Technik/IT		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		3		4		2		9		-11.11

		Einzelhandel		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		18		1		19		5.26

		Eisen und Stahl		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		0		2		2		100

		Energiewirtschaft		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		2		1		3		33.33

		Finanzdienstleister		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		8		2		10		20

		Geschäftsbanken		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		11		1		12		8.33

		Investmentfonds		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		2		0		2		0

		Logistik		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		1		2		0		3		-33.33

		Maschinenbau		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		1		0		1		0

		Medien		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		5		0		5		0

		Pharma/Biotechnologie		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		2		0		2		0

		Rentenfonds		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		0		1		1		100

		Schiffahrt		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		0		1		1		100

		Telekommunikation		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		2		2		4		50

		Verkehr		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		1		10		2		13		7.69

		Versicherungen		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		0		1		1		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Massnahmen zum Klimaschutz (SDG13)		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		Mathematik, Informatik		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Mediensystem/Medienpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Mediensystem/Medienpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Mediensystem/Medienpolitik allgemein		2		5		0		7		-28.57

		Telekommunikation		Mediensystem/Medienpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Mediensystem/Medienpolitik, anderes		0		0		1		1		100

		Medien		Mediensystem/Medienpolitik, anderes		4		12		9		25		20

		Werbung/Kommunikation		Mediensystem/Medienpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Mediensystem/Medienpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Medizinische Forschung: Embryonenschutz		0		4		0		4		0

		E-Technik/IT		Meinungsfreiheit, Freiheit von Kunst/Wissenschaft		1		4		0		5		-20

		Medien		Meinungsfreiheit, Freiheit von Kunst/Wissenschaft		4		2		1		7		-42.86

		Mineralöl/Gas		Meinungsfreiheit, Freiheit von Kunst/Wissenschaft		0		1		0		1		0

		Anwälte		Meinungsumfragen		0		0		1		1		100

		Sparkassen		Meinungsumfragen		0		0		1		1		100

		Werbung/Kommunikation		Meinungsumfragen		0		25		0		25		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Meinungsumfragen		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Meinungsumfragen allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Meinungsumfragen allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Meinungsumfragen allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Members		0		1		0		1		0

				Menschenrechte als Gegenstand der internationalen Politik		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Menschenrechte als Gegenstand der internationalen Politik		3		1		0		4		-75

		E-Technik/IT		Menschenrechte als Gegenstand der internationalen Politik		4		2		0		6		-66.67

		Energiewirtschaft		Menschenrechte als Gegenstand der internationalen Politik		1		0		0		1		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Menschenrechte als Gegenstand der internationalen Politik		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Menschenrechte als Gegenstand der internationalen Politik		3		0		0		3		-100

		Medien		Menschenrechte als Gegenstand der internationalen Politik		1		2		2		5		20

		Nahrungsmittelindustrie		Menschenrechte als Gegenstand der internationalen Politik		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Menschenrechte als Gegenstand der internationalen Politik		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG8)		0		0		1		1		100

		Textilindustrie		Menschwuerdige Arbeit (SDG8)		1		2		0		3		-33.33

		Anwälte		Mieten, Mietrecht		0		2		1		3		33.33

		Bau		Mieten, Mietrecht		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Mieten, Mietrecht		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Mieten, Mietrecht		2		5		0		7		-28.57

		Geschäftsbanken		Mieten, Mietrecht		0		3		0		3		0

		Handwerk		Mieten, Mietrecht		1		1		0		2		-50

		Immobilien		Mieten, Mietrecht		13		17		0		30		-43.33

		Werbung/Kommunikation		Mieten, Mietrecht		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Mieten, Mietrecht		0		9		0		9		0

		Einzelhandel		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht allgemein		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht allgemein		0		2		0		2		0

		Medien		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht allgemein		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht allgemein		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht allgemein		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht, anderes		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht, anderes		3		2		2		7		-14.29

		Medien		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht, anderes		0		0		1		1		100

		Verkehr		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht, anderes		2		8		1		11		-9.09

		Werften		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht, anderes		2		4		0		6		-33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Militaer/Ruestung/Wehrpflicht, anderes		1		3		0		4		-25

		Automobilbau		Minderheiten/Migration allgemein		1		1		0		2		-50

		Medien		Minderheiten/Migration, anderes		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Minderheiten/Migration, anderes		0		1		0		1		0

		Verkehr		Minderheiten/Migration, anderes		1		3		0		4		-25

		Bau		Mindestlohn		0		1		0		1		0

		Dienstleistungssektor		Mindestlohn		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Mindestlohn		0		3		0		3		0

		Handwerk		Mindestlohn		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Mindestlohn		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Mindestlohn		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Mineraloel		0		3		0		3		0

		Mineralöl/Gas		Mineraloel		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Mitarbeiter		0		14		1		15		6.67

		E-Technik/IT		Mitarbeiter		0		5		1		6		16.67

		Einzelhandel		Mitarbeiter		0		8		4		12		33.33

		Finanzdienstleister		Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Mitarbeiter		0		30		1		31		3.23

		Großhandel		Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Mitarbeiter		0		2		0		2		0

		Landwirtschaft		Mitarbeiter		3		0		0		3		-100

		Logistik		Mitarbeiter		1		2		0		3		-33.33

		Maschinenbau		Mitarbeiter		1		1		0		2		-50

		Medien		Mitarbeiter		3		14		5		22		9.09

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Mitarbeiter		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Mitarbeiter		0		8		0		8		0

		Schiffahrt		Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Mitarbeiter		0		2		0		2		0

		Touristik		Mitarbeiter		0		0		2		2		100

		Venture Capital		Mitarbeiter		0		2		1		3		33.33

		Verkehr		Mitarbeiter		0		11		1		12		8.33

		Versicherungen		Mitarbeiter		0		5		0		5		0

		Werften		Mitarbeiter		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Mitarbeiter		0		3		0		3		0

		Anwälte		Mitbestimmung/-Mitbestimmungsgesetz		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Mitbestimmung/-Mitbestimmungsgesetz		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Mobile Security		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Mobile Security		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Mobilfunktechnologie/Wireless Technology/Drahtlose uebertragung		0		1		1		2		50

		E-Technik/IT		Mobilfunktechnologie/Wireless Technology/Drahtlose uebertragung		3		4		1		8		-25

		Einzelhandel		Mobilfunktechnologie/Wireless Technology/Drahtlose uebertragung		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Mobilfunktechnologie/Wireless Technology/Drahtlose uebertragung		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Mobilfunktechnologie/Wireless Technology/Drahtlose uebertragung		6		14		2		22		-18.18

		Werbung/Kommunikation		Mobilfunktechnologie/Wireless Technology/Drahtlose uebertragung		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Mobilfunktechnologie/Wireless Technology/Drahtlose uebertragung		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Mord/Totschlag		1		1		0		2		-50

		Gesundheit/Pflege		Mord/Totschlag		1		0		0		1		-100

		Medien		Mord/Totschlag		9		6		0		15		-60

		Mineralöl/Gas		Mord/Totschlag		0		1		0		1		0

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Mord/Totschlag		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Mord/Totschlag		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Motorsport		0		2		1		3		33.33

		Abfallentsorgung		Müll-Entsorgung		1		3		0		4		-25

		Bau		Müll-Entsorgung		0		4		0		4		0

		Chemische Industrie		Müll-Entsorgung		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Müll-Entsorgung		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Müll-Entsorgung		3		2		0		5		-60

		Finanzdienstleister		Müll-Entsorgung		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Müll-Entsorgung		1		0		0		1		-100

		Konsumgüterhersteller		Müll-Entsorgung		1		0		0		1		-100

		Logistik		Müll-Entsorgung		0		1		0		1		0

		Tabak		Müll-Entsorgung		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Musik		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Musik		1		2		1		4		0

		Einzelhandel		Musik		0		1		0		1		0

		Medien		Musik		0		1		2		3		66.67

		Abfallentsorgung		Nachfrage		1		2		0		3		-33.33

		Automobilbau		Nachfrage		84		66		82		232		-0.86

		Bau		Nachfrage		2		2		4		8		25

		Bergbau		Nachfrage		3		3		1		7		-28.57

		Bildung/Ausbildung		Nachfrage		1		0		1		2		0

		Börsen		Nachfrage		0		0		1		1		100

		Brauereien		Nachfrage		0		0		2		2		100

		Chemische Industrie		Nachfrage		22		6		5		33		-51.52

		Dienstleistungssektor		Nachfrage		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Nachfrage		18		23		14		55		-7.27

		Einzelhandel		Nachfrage		10		22		32		64		34.38

		Eisen und Stahl		Nachfrage		0		1		0		1		0

		Eisenwaren		Nachfrage		0		0		2		2		100

		Energiewirtschaft		Nachfrage		0		4		1		5		20

		Feinmechanik/Optik		Nachfrage		2		8		1		11		-9.09

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Nachfrage		0		3		4		7		57.14

		Finanzdienstleister		Nachfrage		1		9		7		17		35.29

		Flugzeugtriebwerke		Nachfrage		0		0		3		3		100

		Fondsgesellschaften		Nachfrage		0		2		1		3		33.33

		Gasversorger		Nachfrage		0		0		1		1		100

		Genossenschaftliche Banken		Nachfrage		0		6		0		6		0

		Geschäftsbanken		Nachfrage		7		39		21		67		20.9

		Gesundheit/Pflege		Nachfrage		1		2		3		6		33.33

		Getränkeindustrie		Nachfrage		3		0		0		3		-100

		Gummi		Nachfrage		0		2		0		2		0

		Handwerk		Nachfrage		0		1		0		1		0

		Holz/Möbel		Nachfrage		0		0		2		2		100

		Hotels/Gaststätten		Nachfrage		14		3		1		18		-72.22

		Immobilien		Nachfrage		1		0		0		1		-100

		Investmentfonds		Nachfrage		1		0		1		2		0

		Konsumgüterhersteller		Nachfrage		0		0		2		2		100

		Landwirtschaft		Nachfrage		0		1		0		1		0

		Logistik		Nachfrage		3		7		6		16		18.75

		Luftfahrt/Rüstung		Nachfrage		19		23		15		57		-7.02

		Maschinenbau		Nachfrage		4		7		3		14		-7.14

		Medien		Nachfrage		3		6		10		19		36.84

		Messegesellschaften		Nachfrage		3		1		2		6		-16.67

		Mineralöl/Gas		Nachfrage		0		1		2		3		66.67

		Mobiltelefonhersteller		Nachfrage		2		0		4		6		33.33

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Nachfrage		0		0		1		1		100

		Nahrungsmittelindustrie		Nachfrage		2		0		2		4		0

		Pharma/Biotechnologie		Nachfrage		0		4		5		9		55.56

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Nachfrage		3		3		3		9		0

		Schiffahrt		Nachfrage		2		0		3		5		20

		Schuhe/Lederwaren		Nachfrage		1		0		1		2		0

		Sparkassen		Nachfrage		0		10		0		10		0

		Steine und Erden		Nachfrage		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Nachfrage		3		5		3		11		0

		Textilindustrie		Nachfrage		3		4		1		8		-25

		Touristik		Nachfrage		5		0		6		11		9.09

		Unterhaltungsindustrie		Nachfrage		4		2		1		7		-42.86

		verarbeitende Industrie		Nachfrage		1		0		2		3		33.33

		Verkehr		Nachfrage		9		31		11		51		3.92

		Versicherungen		Nachfrage		1		3		3		7		28.57

		Werften		Nachfrage		1		1		0		2		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Nachfrage		5		9		1		15		-26.67

		Automobilbau		Nachhaltige Entwicklung		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Nachhaltige Entwicklung		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Nachhaltige Entwicklung		0		2		1		3		33.33

		Einzelhandel		Nachhaltige Entwicklung		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Nachhaltige Entwicklung		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Nachhaltige Entwicklung		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Nachhaltige Entwicklung		0		9		3		12		25

		Investmentfonds		Nachhaltige Entwicklung		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Nachhaltige Entwicklung		0		0		1		1		100

		Landwirtschaft		Nachhaltige Entwicklung		0		1		0		1		0

		Medien		Nachhaltige Entwicklung		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Nachhaltige Entwicklung		0		1		5		6		83.33

		Schuhe/Lederwaren		Nachhaltige Entwicklung		0		0		1		1		100

		Werbung/Kommunikation		Nachhaltige Entwicklung		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Nachhaltige Entwicklung		0		3		0		3		0

		Chemische Industrie		Nachhaltige Landwirtschaft fördern (SDG2)		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Nachhaltige Landwirtschaft fördern (SDG2)		0		0		1		1		100

		Einzelhandel		Nachhaltige Landwirtschaft fördern (SDG2)		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Nachhaltige Landwirtschaft fördern (SDG2)		4		3		2		9		-22.22

		Maschinenbau		Nachhaltige Landwirtschaft fördern (SDG2)		0		1		1		2		50

		Nahrungsmittelindustrie		Nachhaltige Landwirtschaft fördern (SDG2)		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Nachhaltige Landwirtschaft fördern (SDG2)		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Nachhaltige Nutzung der Meere (SDG14)		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Nachhaltige Produktion foerdern (SDG12)		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Nachhaltige Produktion foerdern (SDG12)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG11)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		2		3		6		11		36.36

		Biomasse		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		8		2		10		20

		E-Technik/IT		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		1		1		2		50

		Einzelhandel		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		5		3		0		8		-62.5

		Eisen und Stahl		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		2		1		3		33.33

		Energiewirtschaft		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		2		0		0		2		-100

		Flugzeugtriebwerke		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		0		1		1		100

		Konsumgüterhersteller		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		2		3		1		6		-16.67

		Mineralöl/Gas		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		1		2		3		66.67

		Textilindustrie		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		3		4		2		9		-11.11

		Verkehr		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		1		0		2		3		33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG12)		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Nachhaltigen Konsum gewaehrleisten (SDG12)		1		5		0		6		-16.67

		Chemische Industrie		Nachhaltigen Umgang mit natuerlichen Ressourcen (SDG12)		0		0		1		1		100

		Landwirtschaft		Nachhaltigen Umgang mit natuerlichen Ressourcen (SDG12)		5		0		0		5		-100

		Pharma/Biotechnologie		Nachhaltigen Umgang mit natuerlichen Ressourcen (SDG12)		0		0		1		1		100

		Medien		Nahost-Konflikt: Israel/Palaestina		1		3		0		4		-25

		Einzelhandel		Nahrungsmangel		1		0		0		1		-100

		Brauereien		Nahrungsmittelpreise/-Märkte		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Nahrungsmittelpreise/-Märkte		1		34		0		35		-2.86

		Hotels/Gaststätten		Nahrungsmittelpreise/-Märkte		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Nahrungsmittelpreise/-Märkte		1		3		0		4		-25

		Nahrungsmittelindustrie		Nahrungsmittelpreise/-Märkte		1		3		0		4		-25

		Medien		Nationalismus/Populismus		2		2		0		4		-50

		Energiewirtschaft		Naturgaspreis/-markt		1		1		0		2		-50

		Genossenschaftliche Banken		Negative Zinsen		2		1		0		3		-66.67

		Geschäftsbanken		Negative Zinsen		0		6		0		6		0

		Bau		Netzpolitik/digitale Infrastruktur allgemein		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Netzpolitik/digitale Infrastruktur allgemein		2		12		3		17		5.88

		Finanzdienstleister		Netzpolitik/digitale Infrastruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Netzpolitik/digitale Infrastruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Logistik		Netzpolitik/digitale Infrastruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Netzpolitik/digitale Infrastruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Netzpolitik/digitale Infrastruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Messegesellschaften		Netzpolitik/digitale Infrastruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Sicherheitsdienste		Netzpolitik/digitale Infrastruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Netzpolitik/digitale Infrastruktur allgemein		13		9		0		22		-59.09

		Automobilbau		Neugruendung		0		1		0		1		0

		Diversifizierte Konzerne		Neugruendung		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Neugruendung		0		4		0		4		0

		Einzelhandel		Neugruendung		1		10		3		14		14.29

		Energiewirtschaft		Neugruendung		0		3		1		4		25

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Neugruendung		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Neugruendung		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Neugruendung		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Neugruendung		0		1		1		2		50

		Hotels/Gaststätten		Neugruendung		0		1		0		1		0

		Logistik		Neugruendung		0		3		0		3		0

		Maschinenbau		Neugruendung		0		0		1		1		100

		Medien		Neugruendung		0		4		0		4		0

		Pharma/Biotechnologie		Neugruendung		0		2		0		2		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Neugruendung		0		1		0		1		0

		Touristik		Neugruendung		0		0		1		1		100

		Venture Capital		Neugruendung		0		1		1		2		50

		Verkehr		Neugruendung		0		0		3		3		100

		Versicherungen		Neugruendung		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		NGOs: Dienstleistungen allgemein		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		NGOs: Dienstleistungen allgemein		4		0		0		4		-100

		Logistik		NGOs: Dienstleistungen allgemein		2		3		0		5		-40

		Museen		NGOs: Dienstleistungen allgemein		0		0		1		1		100

		Schiffahrt		NGOs: Dienstleistungen allgemein		1		0		0		1		-100

		Touristik		NGOs: Dienstleistungen allgemein		1		0		0		1		-100

		Verkehr		NGOs: Dienstleistungen allgemein		2		2		0		4		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		NGOs: Dienstleistungen allgemein		0		2		0		2		0

		Gesundheit/Pflege		NGOs: Forschung und Entwicklung, anderes		0		1		0		1		0

		Bau		NGOs: Führungskräfte		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		NGOs: Führungskräfte		0		1		0		1		0

		Medien		NGOs: Führungskräfte		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		NGOs: Führungskräfte		0		1		1		2		50

		Werbung/Kommunikation		NGOs: Führungskräfte		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		NGOs: Management, anderes		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		NGOs: Management, anderes		0		1		0		1		0

		Verkehr		NGOs: Operatives/Ablaeufe/Aktivitaeten allgemein		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		NGOs: Operatives/Ablaeufe/Aktivitaeten, anderes		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		NGOs: Operatives/Ablaeufe/Aktivitaeten, anderes		0		1		0		1		0

		Verkehr		NGOs: Operatives/Ablaeufe/Aktivitaeten, anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		NGOs: Strategie allgemein		0		0		1		1		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		NGOs: Strategie, anderes		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Niedriglohnsektor		0		1		0		1		0

		Automobilbau		NS-Geschichte		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		NS-Geschichte		3		0		0		3		-100

		Geschäftsbanken		NS-Geschichte		2		0		0		2		-100

		Investmentfonds		NS-Geschichte		6		2		0		8		-75

		Luftfahrt/Rüstung		NS-Geschichte		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		NS-Geschichte		3		2		0		5		-60

		Pharma/Biotechnologie		NS-Geschichte		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		NS-Geschichte		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		oeffentlich-rechtliche Medien		1		0		0		1		-100

		Medien		oeffentlich-rechtliche Medien		1		4		0		5		-20

		Landwirtschaft		Oekosysteme schuetzen (SDG15)		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Oekosysteme schuetzen (SDG15)		0		0		1		1		100

		Energiewirtschaft		Oel-/Gasreserve		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Oel-/Gasreserve		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Oel-/Gasreserve		0		5		0		5		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Oel-/Gasreserve		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		OEPNV, allgemein		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		OEPNV, allgemein		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		OEPNV, allgemein		0		4		0		4		0

		Medien		OEPNV, allgemein		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		OEPNV, allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		OEPNV, allgemein		0		1		0		1		0

		Touristik		OEPNV, allgemein		0		1		0		1		0

		Verkehr		OEPNV, allgemein		2		10		2		14		0

		Werbung/Kommunikation		OEPNV, allgemein		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Organisierte Kriminalitaet		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Organisierte Kriminalitaet		2		0		0		2		-100

		Unterhaltungsindustrie		Organisierte Kriminalitaet		3		0		0		3		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Ost-deutsche Hinterlassenschaft/Elemente im vereinten Deutschland		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Outsourcing (z.B. Arbeitsplaetze)		0		0		1		1		100

		Medien		Outsourcing (z.B. Arbeitsplaetze)		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Parkraum/Parkplaetze		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Parkraum/Parkplaetze		1		0		0		1		-100

		Logistik		Parkraum/Parkplaetze		0		0		1		1		100

		Medien		Parlamentarische Arbeit		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Parteien: Zustand/Interna		0		1		0		1		0

		Medien		Parteien: Zustand/Interna		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Parteien: Zustand/Interna		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Parteien: Zustand/Interna		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Parteipolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Logistik		Parteipolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Parteipolitik allgemein		0		0		1		1		100

		Werbung/Kommunikation		Parteipolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Parteipolitik, anderes		0		2		0		2		0

		Bau		Parteipolitik, anderes		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Parteipolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Parteipolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Parteispenden		3		8		0		11		-27.27

		Bau		Parteispenden		1		0		0		1		-100

		Bergbau		Parteispenden		0		1		0		1		0

		Dienstleistungssektor		Parteispenden		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Parteispenden		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Parteispenden		2		0		0		2		-100

		Großhandel		Parteispenden		0		1		0		1		0

		Immobilien		Parteispenden		1		0		0		1		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Parteispenden		0		2		0		2		0

		Medien		Parteispenden		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Parteispenden		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Parteispenden		2		1		0		3		-66.67

		Pharma/Biotechnologie		Parteispenden		0		2		0		2		0

		Sicherheitsdienste		Parteispenden		1		0		0		1		-100

		Venture Capital		Parteispenden		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Parteispenden		7		3		0		10		-70

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Parteispenden		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Patente		0		2		4		6		66.67

		Chemische Industrie		Patente		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Patente		1		6		3		10		20

		Einzelhandel		Patente		3		1		0		4		-75

		Getränkeindustrie		Patente		1		0		0		1		-100

		Gummi		Patente		0		0		1		1		100

		Medien		Patente		0		1		0		1		0

		Mobiltelefonhersteller		Patente		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Patente		5		6		10		21		23.81

		Telekommunikation		Patente		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Patente		0		1		0		1		0

		verarbeitende Industrie		Patente		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Patentschutz		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Patentschutz		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Peacekeeping/Humanitaere Missionen		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Peacekeeping/Humanitaere Missionen		0		1		0		1		0

		Brauereien		Persoenliche Eigenschaften allgemein		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Persoenliche Eigenschaften allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Persoenliche Eigenschaften allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Persoenliche Eigenschaften, anderes		2		6		0		8		-25

		Chemische Industrie		Persoenliche Eigenschaften, anderes		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Persoenliche Eigenschaften, anderes		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Persoenliche Eigenschaften, anderes		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Persoenliche Eigenschaften, anderes		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Persoenliche Eigenschaften, anderes		0		3		0		3		0

		Gesundheit/Pflege		Persoenliche Eigenschaften, anderes		2		0		0		2		-100

		Hotels/Gaststätten		Persoenliche Eigenschaften, anderes		0		0		1		1		100

		Immobilien		Persoenliche Eigenschaften, anderes		2		0		0		2		-100

		Medien		Persoenliche Eigenschaften, anderes		1		4		7		12		50

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Persoenliche Eigenschaften, anderes		0		0		1		1		100

		Nahrungsmittelindustrie		Persoenliche Eigenschaften, anderes		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Persoenliche Eigenschaften, anderes		0		2		0		2		0

		Telekommunikation		Persoenliche Eigenschaften, anderes		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Persoenlichkeit		3		4		6		13		23.08

		Börsen		Persoenlichkeit		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Persoenlichkeit		0		6		1		7		14.29

		E-Technik/IT		Persoenlichkeit		0		9		6		15		40

		Einzelhandel		Persoenlichkeit		0		6		7		13		53.85

		Eisen und Stahl		Persoenlichkeit		0		1		1		2		50

		Energiewirtschaft		Persoenlichkeit		0		0		1		1		100

		Finanzdienstleister		Persoenlichkeit		0		1		0		1		0

		Flugzeugtriebwerke		Persoenlichkeit		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Persoenlichkeit		5		2		3		10		-20

		Großhandel		Persoenlichkeit		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Persoenlichkeit		0		1		1		2		50

		Luftfahrt/Rüstung		Persoenlichkeit		0		1		0		1		0

		Medien		Persoenlichkeit		4		4		1		9		-33.33

		Nahrungsmittelindustrie		Persoenlichkeit		1		2		0		3		-33.33

		Pharma/Biotechnologie		Persoenlichkeit		0		0		1		1		100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Persoenlichkeit		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Persoenlichkeit		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Persoenlichkeit		0		2		5		7		71.43

		Telekommunikation		Persoenlichkeit		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		Persoenlichkeit		0		0		1		1		100

		Venture Capital		Persoenlichkeit		0		1		0		1		0

		Verkehr		Persoenlichkeit		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Persoenlichkeit		0		1		1		2		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Persoenlichkeit		0		2		0		2		0

		Medien		Personalentscheidungen in Regierung/Behörden		0		2		0		2		0

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Personalentscheidungen in Regierung/Behörden		0		1		0		1		0

		Verkehr		Personalentscheidungen in Regierung/Behörden		1		2		0		3		-33.33

		Werbung/Kommunikation		Personalentscheidungen in Regierung/Behörden		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Personalentwicklung/Karriere		0		2		3		5		60

		Börsen		Personalentwicklung/Karriere		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Personalentwicklung/Karriere		1		4		0		5		-20

		E-Technik/IT		Personalentwicklung/Karriere		0		3		6		9		66.67

		Einzelhandel		Personalentwicklung/Karriere		2		7		4		13		15.38

		Eisen und Stahl		Personalentwicklung/Karriere		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Personalentwicklung/Karriere		2		1		0		3		-66.67

		Genossenschaftliche Banken		Personalentwicklung/Karriere		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Personalentwicklung/Karriere		3		2		2		7		-14.29

		Gummi		Personalentwicklung/Karriere		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Personalentwicklung/Karriere		0		1		0		1		0

		Logistik		Personalentwicklung/Karriere		1		0		0		1		-100

		Medien		Personalentwicklung/Karriere		0		1		0		1		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Personalentwicklung/Karriere		0		3		0		3		0

		Pharma/Biotechnologie		Personalentwicklung/Karriere		2		4		2		8		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Personalentwicklung/Karriere		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Personalentwicklung/Karriere		0		0		1		1		100

		Telekommunikation		Personalentwicklung/Karriere		1		1		0		2		-50

		Textilindustrie		Personalentwicklung/Karriere		1		1		1		3		0

		verarbeitende Industrie		Personalentwicklung/Karriere		0		1		0		1		0

		Verkehr		Personalentwicklung/Karriere		0		0		2		2		100

		Versicherungen		Personalentwicklung/Karriere		2		0		0		2		-100

		Werbung/Kommunikation		Personalentwicklung/Karriere		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Personalentwicklung/Karriere		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Personalpolitik allgemein		4		26		0		30		-13.33

		Bergbau		Personalpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Personalpolitik allgemein		1		1		0		2		-50

		E-Technik/IT		Personalpolitik allgemein		1		5		0		6		-16.67

		Einzelhandel		Personalpolitik allgemein		0		3		0		3		0

		Eisen und Stahl		Personalpolitik allgemein		1		4		0		5		-20

		Energiewirtschaft		Personalpolitik allgemein		1		1		1		3		0

		Geschäftsbanken		Personalpolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Gesundheit/Pflege		Personalpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Gummi		Personalpolitik allgemein		0		2		1		3		33.33

		Konsumgüterhersteller		Personalpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Logistik		Personalpolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Maschinenbau		Personalpolitik allgemein		0		3		0		3		0

		Medien		Personalpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Personalpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Personalpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Personalpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Personalpolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Verkehr		Personalpolitik allgemein		1		3		0		4		-25

		Automobilbau		Personalpolitik, anderes		12		11		7		30		-16.67

		Bau		Personalpolitik, anderes		2		1		0		3		-66.67

		Bergbau		Personalpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Brauereien		Personalpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Personalpolitik, anderes		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Personalpolitik, anderes		3		7		4		14		7.14

		Einzelhandel		Personalpolitik, anderes		0		1		2		3		66.67

		Finanzdienstleister		Personalpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Personalpolitik, anderes		2		2		2		6		0

		Gesundheit/Pflege		Personalpolitik, anderes		3		6		1		10		-20

		Handwerk		Personalpolitik, anderes		1		1		0		2		-50

		Hotels/Gaststätten		Personalpolitik, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Logistik		Personalpolitik, anderes		0		1		1		2		50

		Medien		Personalpolitik, anderes		3		3		1		7		-28.57

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Personalpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Personalpolitik, anderes		1		1		0		2		-50

		Personalberatung/Zeitarbeit		Personalpolitik, anderes		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Personalpolitik, anderes		0		1		1		2		50

		Schuhe/Lederwaren		Personalpolitik, anderes		0		0		1		1		100

		Tabak		Personalpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Personalpolitik, anderes		2		3		1		6		-16.67

		Textilindustrie		Personalpolitik, anderes		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Personalpolitik, anderes		2		0		1		3		-33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Personalpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Pflegeversicherung		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Pflegeversicherung		0		3		0		3		0

		Dienstleistungssektor		Pflichtrente / staatliche Vorsorge (Riester-Rente)		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Pflichtrente / staatliche Vorsorge (Riester-Rente)		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Pflichtrente / staatliche Vorsorge (Riester-Rente)		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Philanthropie/Wohltätigkeit/Spenden		0		3		5		8		62.5

		Einzelhandel		Philanthropie/Wohltätigkeit/Spenden		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Philanthropie/Wohltätigkeit/Spenden		0		1		0		1		0

		Medien		Philanthropie/Wohltätigkeit/Spenden		0		1		3		4		75

		Nahrungsmittelindustrie		Philanthropie/Wohltätigkeit/Spenden		0		1		0		1		0

		Sicherheitsdienste		Philanthropie/Wohltätigkeit/Spenden		0		1		1		2		50

		Telekommunikation		Philanthropie/Wohltätigkeit/Spenden		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Philanthropie/Wohltätigkeit/Spenden		0		2		0		2		0

		Venture Capital		Philanthropie/Wohltätigkeit/Spenden		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Philanthropie/Wohltätigkeit/Spenden		0		1		0		1		0

		Medien		Philosophie		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Phishing		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Physik, Mechanik, Astronomie		0		1		0		1		0

		Glasindustrie		Physik, Mechanik, Astronomie		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Physik, Mechanik, Astronomie		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Piraterie		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		PKW-Maut		1		4		0		5		-20

		Logistik		PKW-Maut		2		1		0		3		-66.67

		Unterhaltungsindustrie		PKW-Maut		2		4		0		6		-33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		PKW-Maut		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Plagiate/Copyrightverletzung		3		0		0		3		-100

		Einzelhandel		Plagiate/Copyrightverletzung		1		0		0		1		-100

		Logistik		Plagiate/Copyrightverletzung		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Plagiate/Copyrightverletzung		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Plastikmuell (Wasser)		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Plastikmuell (Wasser)		0		1		0		1		0

		Abfallentsorgung		Plastikmuell allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Plastikmuell allgemein		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Plastikmuell allgemein		2		11		2		15		0

		Hotels/Gaststätten		Plastikmuell allgemein		1		1		0		2		-50

		Konsumgüterhersteller		Plastikmuell allgemein		1		1		0		2		-50

		Logistik		Plastikmuell allgemein		1		0		0		1		-100

		Medien		Plastikmuell allgemein		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Plastikmuell allgemein		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Plastikmuell allgemein		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Politik für Homosexuelle und andere sexuell definierte Personengruppen		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Politik gegenueber religioesen Minderheiten		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Politik gegenueber religioesen Minderheiten		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Politik gegenueber religioesen Minderheiten		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		politische Kultur allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		politische Kultur allgemein		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		politische Kultur allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		politische Kultur allgemein		1		2		0		3		-33.33

		Werbung/Kommunikation		politische Kultur allgemein		0		5		0		5		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		politische Kultur allgemein		0		1		0		1		0

				Politische Stellungnahmen/Themen		1		0		0		1		-100

		Anwälte		Politische Stellungnahmen/Themen		0		1		0		1		0

		Atomindustrie		Politische Stellungnahmen/Themen		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Politische Stellungnahmen/Themen		26		73		7		106		-17.92

		Bau		Politische Stellungnahmen/Themen		1		3		0		4		-25

		Bergbau		Politische Stellungnahmen/Themen		1		1		0		2		-50

		Börsen		Politische Stellungnahmen/Themen		0		1		0		1		0

		Brauereien		Politische Stellungnahmen/Themen		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Politische Stellungnahmen/Themen		0		21		0		21		0

		E-Technik/IT		Politische Stellungnahmen/Themen		52		132		8		192		-22.92

		Einzelhandel		Politische Stellungnahmen/Themen		13		28		8		49		-10.2

		Eisen und Stahl		Politische Stellungnahmen/Themen		2		5		0		7		-28.57

		Energiewirtschaft		Politische Stellungnahmen/Themen		24		31		0		55		-43.64

		Feinmechanik/Optik		Politische Stellungnahmen/Themen		3		1		0		4		-75

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Politische Stellungnahmen/Themen		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Politische Stellungnahmen/Themen		0		9		0		9		0

		Fondsgesellschaften		Politische Stellungnahmen/Themen		1		2		1		4		0

		Gasversorger		Politische Stellungnahmen/Themen		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Politische Stellungnahmen/Themen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Politische Stellungnahmen/Themen		37		54		2		93		-37.63

		Getränkeindustrie		Politische Stellungnahmen/Themen		1		1		0		2		-50

		Großhandel		Politische Stellungnahmen/Themen		0		1		0		1		0

		Gummi		Politische Stellungnahmen/Themen		0		2		0		2		0

		Holz/Möbel		Politische Stellungnahmen/Themen		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Politische Stellungnahmen/Themen		2		4		1		7		-14.29

		Immobilien		Politische Stellungnahmen/Themen		4		6		0		10		-40

		Konsumgüterhersteller		Politische Stellungnahmen/Themen		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Politische Stellungnahmen/Themen		4		3		0		7		-57.14

		Logistik		Politische Stellungnahmen/Themen		1		6		0		7		-14.29

		Luftfahrt/Rüstung		Politische Stellungnahmen/Themen		17		16		7		40		-25

		Maschinenbau		Politische Stellungnahmen/Themen		1		4		0		5		-20

		Medien		Politische Stellungnahmen/Themen		13		10		4		27		-33.33

		Mineralöl/Gas		Politische Stellungnahmen/Themen		9		9		1		19		-42.11

		Nahrungsmittelindustrie		Politische Stellungnahmen/Themen		0		3		2		5		40

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Politische Stellungnahmen/Themen		1		2		0		3		-33.33

		Pharma/Biotechnologie		Politische Stellungnahmen/Themen		2		12		0		14		-14.29

		Schiffahrt		Politische Stellungnahmen/Themen		2		0		1		3		-33.33

		Schuhe/Lederwaren		Politische Stellungnahmen/Themen		1		3		0		4		-25

		Sicherheitsdienste		Politische Stellungnahmen/Themen		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Politische Stellungnahmen/Themen		2		3		0		5		-40

		Staatsfonds		Politische Stellungnahmen/Themen		0		1		2		3		66.67

		Telekommunikation		Politische Stellungnahmen/Themen		5		45		0		50		-10

		Textilindustrie		Politische Stellungnahmen/Themen		3		2		2		7		-14.29

		Touristik		Politische Stellungnahmen/Themen		3		3		1		7		-28.57

		Unterhaltungsindustrie		Politische Stellungnahmen/Themen		2		3		0		5		-40

		Venture Capital		Politische Stellungnahmen/Themen		0		1		0		1		0

		verarbeitende Industrie		Politische Stellungnahmen/Themen		2		0		0		2		-100

		Verkehr		Politische Stellungnahmen/Themen		5		25		0		30		-16.67

		Versicherungen		Politische Stellungnahmen/Themen		0		7		0		7		0

		Werbung/Kommunikation		Politische Stellungnahmen/Themen		2		3		0		5		-40

		Werften		Politische Stellungnahmen/Themen		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Politische Stellungnahmen/Themen		7		3		0		10		-70

		Automobilbau		Politische Unruhen/Proteste		1		2		0		3		-33.33

		Diversifizierte Konzerne		Politische Unruhen/Proteste		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Politische Unruhen/Proteste		0		7		0		7		0

		Einzelhandel		Politische Unruhen/Proteste		1		0		0		1		-100

		Eisen und Stahl		Politische Unruhen/Proteste		0		1		0		1		0

		Elektrizitätswirtschaft		Politische Unruhen/Proteste		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Politische Unruhen/Proteste		1		1		0		2		-50

		Geschäftsbanken		Politische Unruhen/Proteste		1		1		0		2		-50

		Medien		Politische Unruhen/Proteste		1		2		0		3		-33.33

		Messegesellschaften		Politische Unruhen/Proteste		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Politische Unruhen/Proteste		0		1		0		1		0

		Verkehr		Politische Unruhen/Proteste		14		3		0		17		-82.35

		Medien		Politische Wissenschaften		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Polizei: Übergriffe/Gewalt		0		1		0		1		0

		Automobilbau		PR		4		48		0		52		-7.69

		Bau		PR		0		2		0		2		0

		Börsen		PR		2		6		0		8		-25

		Chemische Industrie		PR		1		12		3		16		12.5

		Diversifizierte Konzerne		PR		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		PR		5		46		0		51		-9.8

		Einzelhandel		PR		0		21		4		25		16

		Eisen und Stahl		PR		0		2		0		2		0

		Energiewirtschaft		PR		1		4		0		5		-20

		Feinmechanik/Optik		PR		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		PR		1		1		0		2		-50

		Fondsgesellschaften		PR		0		2		0		2		0

		Genossenschaftliche Banken		PR		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		PR		6		33		3		42		-7.14

		Getränkeindustrie		PR		0		1		0		1		0

		Glasindustrie		PR		0		2		0		2		0

		Großhandel		PR		1		0		1		2		0

		Hedgefonds		PR		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		PR		0		1		0		1		0

		Immobilien		PR		0		0		1		1		100

		Investmentfonds		PR		0		3		0		3		0

		Landwirtschaft		PR		0		1		1		2		50

		Logistik		PR		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		PR		0		2		0		2		0

		Maschinenbau		PR		0		3		0		3		0

		Medien		PR		3		18		2		23		-4.35

		Mineralöl/Gas		PR		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		PR		0		2		1		3		33.33

		Pharma/Biotechnologie		PR		2		7		1		10		-10

		Schienen/Nutzfahrzeuge		PR		0		3		1		4		25

		Schuhe/Lederwaren		PR		0		4		1		5		20

		Sparkassen		PR		0		1		1		2		50

		Telekommunikation		PR		0		5		0		5		0

		Textilindustrie		PR		0		12		2		14		14.29

		Touristik		PR		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		PR		0		2		0		2		0

		Venture Capital		PR		0		1		0		1		0

		Verkehr		PR		0		7		1		8		12.5

		Versicherungen		PR		0		8		0		8		0

		Werbung/Kommunikation		PR		0		4		0		4		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		PR		0		3		0		3		0

		Automobilbau		PR/Image/Skandale allgemein		6		37		4		47		-4.26

		Chemische Industrie		PR/Image/Skandale allgemein		0		2		3		5		60

		E-Technik/IT		PR/Image/Skandale allgemein		1		13		3		17		11.76

		Einzelhandel		PR/Image/Skandale allgemein		3		5		1		9		-22.22

		Energiewirtschaft		PR/Image/Skandale allgemein		0		3		0		3		0

		Flugzeugtriebwerke		PR/Image/Skandale allgemein		0		0		1		1		100

		Fondsgesellschaften		PR/Image/Skandale allgemein		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		PR/Image/Skandale allgemein		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		PR/Image/Skandale allgemein		1		10		1		12		0

		Glasindustrie		PR/Image/Skandale allgemein		0		0		1		1		100

		Gummi		PR/Image/Skandale allgemein		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		PR/Image/Skandale allgemein		0		2		0		2		0

		Immobilien		PR/Image/Skandale allgemein		1		0		1		2		0

		Logistik		PR/Image/Skandale allgemein		0		1		2		3		66.67

		Medien		PR/Image/Skandale allgemein		0		2		0		2		0

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		PR/Image/Skandale allgemein		0		0		1		1		100

		Sparkassen		PR/Image/Skandale allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		PR/Image/Skandale allgemein		0		3		0		3		0

		Verkehr		PR/Image/Skandale allgemein		0		1		0		1		0

		Versicherungen		PR/Image/Skandale allgemein		0		3		1		4		25

		Abfallentsorgung		PR/Image/Skandale, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		PR/Image/Skandale, anderes		14		16		4		34		-29.41

		Bergbau		PR/Image/Skandale, anderes		5		0		0		5		-100

		E-Technik/IT		PR/Image/Skandale, anderes		7		7		2		16		-31.25

		Einzelhandel		PR/Image/Skandale, anderes		0		3		0		3		0

		Elektrizitätswirtschaft		PR/Image/Skandale, anderes		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		PR/Image/Skandale, anderes		7		0		0		7		-100

		Feinmechanik/Optik		PR/Image/Skandale, anderes		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		PR/Image/Skandale, anderes		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		PR/Image/Skandale, anderes		5		0		0		5		-100

		Hotels/Gaststätten		PR/Image/Skandale, anderes		2		4		3		9		11.11

		Immobilien		PR/Image/Skandale, anderes		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		PR/Image/Skandale, anderes		1		1		0		2		-50

		Logistik		PR/Image/Skandale, anderes		2		2		1		5		-20

		Luftfahrt/Rüstung		PR/Image/Skandale, anderes		0		1		0		1		0

		Medien		PR/Image/Skandale, anderes		4		5		2		11		-18.18

		Messegesellschaften		PR/Image/Skandale, anderes		2		0		0		2		-100

		Nahrungsmittelindustrie		PR/Image/Skandale, anderes		0		1		0		1		0

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		PR/Image/Skandale, anderes		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		PR/Image/Skandale, anderes		1		0		0		1		-100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		PR/Image/Skandale, anderes		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		PR/Image/Skandale, anderes		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		PR/Image/Skandale, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Sparkassen		PR/Image/Skandale, anderes		2		0		0		2		-100

		Telekommunikation		PR/Image/Skandale, anderes		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		PR/Image/Skandale, anderes		0		0		2		2		100

		Unterhaltungsindustrie		PR/Image/Skandale, anderes		1		2		1		4		0

		Verkehr		PR/Image/Skandale, anderes		4		4		1		9		-33.33

		Versicherungen		PR/Image/Skandale, anderes		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		PR/Image/Skandale, anderes		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Preis-Leistungsverhaeltnis		1		6		2		9		11.11

		Brauereien		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Preis-Leistungsverhaeltnis		1		2		0		3		-33.33

		Einzelhandel		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		24		5		29		17.24

		Energiewirtschaft		Preis-Leistungsverhaeltnis		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Preis-Leistungsverhaeltnis		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		1		1		2		50

		Geschäftsbanken		Preis-Leistungsverhaeltnis		1		6		8		15		46.67

		Immobilien		Preis-Leistungsverhaeltnis		2		0		0		2		-100

		Konsumgüterhersteller		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		1		0		1		0

		Logistik		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		3		1		4		25

		Luftfahrt/Rüstung		Preis-Leistungsverhaeltnis		1		0		0		1		-100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		0		1		1		100

		Nahrungsmittelindustrie		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		0		2		2		100

		Schuhe/Lederwaren		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		2		1		3		33.33

		Unterhaltungsindustrie		Preis-Leistungsverhaeltnis		0		1		0		1		0

		Verkehr		Preis-Leistungsverhaeltnis		2		6		3		11		9.09

		Versicherungen		Preis-Leistungsverhaeltnis		1		3		0		4		-25

		Abfallentsorgung		Preise, Auszeichnungen		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Preise, Auszeichnungen		0		1		3		4		75

		E-Technik/IT		Preise, Auszeichnungen		0		0		3		3		100

		Einzelhandel		Preise, Auszeichnungen		0		1		1		2		50

		Geschäftsbanken		Preise, Auszeichnungen		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Preise, Auszeichnungen		0		1		0		1		0

		Logistik		Preise, Auszeichnungen		1		0		0		1		-100

		Medien		Preise, Auszeichnungen		0		11		26		37		70.27

		Messegesellschaften		Preise, Auszeichnungen		0		2		0		2		0

		Nahrungsmittelindustrie		Preise, Auszeichnungen		4		0		2		6		-33.33

		Schuhe/Lederwaren		Preise, Auszeichnungen		0		1		1		2		50

		Sparkassen		Preise, Auszeichnungen		0		1		0		1		0

		Verkehr		Preise, Auszeichnungen		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Preise, Auszeichnungen		0		0		1		1		100

		Anwälte		Preise/Gebuehren		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Preise/Gebuehren		0		10		3		13		23.08

		Brauereien		Preise/Gebuehren		0		2		1		3		33.33

		Chemische Industrie		Preise/Gebuehren		2		1		0		3		-66.67

		E-Technik/IT		Preise/Gebuehren		3		11		1		15		-13.33

		Einzelhandel		Preise/Gebuehren		11		46		4		61		-11.48

		Elektrizitätswirtschaft		Preise/Gebuehren		3		2		0		5		-60

		Energiewirtschaft		Preise/Gebuehren		3		4		3		10		0

		Feinmechanik/Optik		Preise/Gebuehren		0		6		0		6		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Preise/Gebuehren		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Preise/Gebuehren		1		11		4		16		18.75

		Fondsgesellschaften		Preise/Gebuehren		3		3		1		7		-28.57

		Gasversorger		Preise/Gebuehren		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Preise/Gebuehren		3		8		0		11		-27.27

		Geschäftsbanken		Preise/Gebuehren		23		93		67		183		24.04

		Gesundheit/Pflege		Preise/Gebuehren		1		3		0		4		-25

		Getränkeindustrie		Preise/Gebuehren		0		4		0		4		0

		Handwerk		Preise/Gebuehren		1		1		0		2		-50

		Hotels/Gaststätten		Preise/Gebuehren		2		2		0		4		-50

		Immobilien		Preise/Gebuehren		4		3		2		9		-22.22

		Konsumgüterhersteller		Preise/Gebuehren		1		1		0		2		-50

		Landwirtschaft		Preise/Gebuehren		2		3		0		5		-40

		Logistik		Preise/Gebuehren		10		27		5		42		-11.9

		Luftfahrt/Rüstung		Preise/Gebuehren		2		3		0		5		-40

		Medien		Preise/Gebuehren		1		4		1		6		0

		Mineralöl/Gas		Preise/Gebuehren		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Preise/Gebuehren		0		2		0		2		0

		Nahrungsmittelindustrie		Preise/Gebuehren		3		5		0		8		-37.5

		Papier		Preise/Gebuehren		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Preise/Gebuehren		7		4		3		14		-28.57

		Private Equity		Preise/Gebuehren		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Preise/Gebuehren		0		2		1		3		33.33

		Sparkassen		Preise/Gebuehren		13		20		0		33		-39.39

		Telekommunikation		Preise/Gebuehren		1		2		0		3		-33.33

		Textilindustrie		Preise/Gebuehren		0		4		1		5		20

		Unterhaltungsindustrie		Preise/Gebuehren		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Preise/Gebuehren		24		39		9		72		-20.83

		Versicherungen		Preise/Gebuehren		5		7		2		14		-21.43

		Werbung/Kommunikation		Preise/Gebuehren		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Preise/Gebuehren		2		3		0		5		-40

		Finanzdienstleister		Preisindices (z.B. Inflationsrate), allgemein		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		Preisindices (z.B. Inflationsrate), allgemein		0		12		0		12		0

		Sparkassen		Preisindices (z.B. Inflationsrate), allgemein		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Preisindices (z.B. Inflationsrate), allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		3		0		3		0

		Bau		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		0		1		1		100

		Brauereien		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		3		2		0		5		-60

		Einzelhandel		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		11		30		9		50		-4

		Eisen und Stahl		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		1		0		1		2		0

		Elektrizitätswirtschaft		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		2		1		3		33.33

		Finanzdienstleister		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		5		10		1		16		-25

		Gesundheit/Pflege		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Handwerk		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		4		0		4		0

		Immobilien		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		1		1		0		2		-50

		Internetdienstleister		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		5		2		0		7		-71.43

		Logistik		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		3		1		0		4		-75

		Medien		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		6		0		6		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		2		0		0		2		-100

		Pharma/Biotechnologie		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		9		2		2		13		-53.85

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		3		0		3		0

		Schuhe/Lederwaren		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		2		0		0		2		-100

		Telekommunikation		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		3		0		3		0

		Textilindustrie		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		1		0		0		1		-100

		Touristik		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		1		5		0		6		-16.67

		Verkehr		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		10		16		6		32		-12.5

		Versicherungen		Preisniveau/-wettbewerb in der Branche		0		4		0		4		0

		Medien		Pressefreiheit		2		6		4		12		16.67

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Pressefreiheit		0		1		1		2		50

		Medien		Presserecht/Privatsphaere		4		4		1		9		-33.33

		Nahrungsmittelindustrie		Presserecht/Privatsphaere		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Private Altersvorsorge		0		3		0		3		0

		Versicherungen		Private Altersvorsorge		4		2		0		6		-66.67

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Private Altersvorsorge		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Privatisierung		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Privatisierung		1		4		0		5		-20

		Immobilien		Privatisierung		1		1		0		2		-50

		Logistik		Privatisierung		3		4		0		7		-42.86

		Luftfahrt/Rüstung		Privatisierung		0		0		1		1		100

		Medien		Privatisierung		1		1		0		2		-50

		Sparkassen		Privatisierung		5		5		0		10		-50

		Telekommunikation		Privatisierung		1		7		0		8		-12.5

		Verkehr		Privatisierung		3		2		0		5		-60

		Automobilbau		Privatvermögen/Reichtum		2		13		3		18		5.56

		E-Technik/IT		Privatvermögen/Reichtum		2		7		2		11		0

		Einzelhandel		Privatvermögen/Reichtum		1		8		20		29		65.52

		Fondsgesellschaften		Privatvermögen/Reichtum		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		Privatvermögen/Reichtum		0		4		0		4		0

		Glasindustrie		Privatvermögen/Reichtum		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Privatvermögen/Reichtum		0		5		0		5		0

		Medien		Privatvermögen/Reichtum		0		2		0		2		0

		Nahrungsmittelindustrie		Privatvermögen/Reichtum		0		0		1		1		100

		Nichteisen-Metall-Industrie		Privatvermögen/Reichtum		0		0		1		1		100

		Personalberatung/Zeitarbeit		Privatvermögen/Reichtum		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Privatvermögen/Reichtum		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		Privatvermögen/Reichtum		0		2		2		4		50

		Versicherungen		Privatvermögen/Reichtum		0		2		1		3		33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Privatvermögen/Reichtum		0		1		0		1		0

		Abfallentsorgung		Produkte allgemein		1		4		1		6		0

		Anwälte		Produkte allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Produkte allgemein		6		180		3		189		-1.59

		Bau		Produkte allgemein		0		2		2		4		50

		Börsen		Produkte allgemein		1		33		1		35		0

		Brauereien		Produkte allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Produkte allgemein		0		16		0		16		0

		Diversifizierte Konzerne		Produkte allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Produkte allgemein		11		194		9		214		-0.93

		Einzelhandel		Produkte allgemein		3		69		3		75		0

		Eisen und Stahl		Produkte allgemein		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Produkte allgemein		1		6		2		9		11.11

		Feinmechanik/Optik		Produkte allgemein		0		5		0		5		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Produkte allgemein		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Produkte allgemein		0		28		2		30		6.67

		Fondsgesellschaften		Produkte allgemein		1		10		1		12		0

		Genossenschaftliche Banken		Produkte allgemein		0		10		1		11		9.09

		Geschäftsbanken		Produkte allgemein		3		176		28		207		12.08

		Gesundheit/Pflege		Produkte allgemein		0		4		1		5		20

		Getränkeindustrie		Produkte allgemein		0		3		0		3		0

		Glasindustrie		Produkte allgemein		0		0		2		2		100

		Großhandel		Produkte allgemein		0		2		0		2		0

		Hedgefonds		Produkte allgemein		0		2		0		2		0

		Holz/Möbel		Produkte allgemein		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Produkte allgemein		0		9		1		10		10

		Immobilien		Produkte allgemein		0		6		1		7		14.29

		Investmentfonds		Produkte allgemein		0		3		0		3		0

		Konsumgüterhersteller		Produkte allgemein		0		2		0		2		0

		Landwirtschaft		Produkte allgemein		0		2		1		3		33.33

		Logistik		Produkte allgemein		0		29		0		29		0

		Luftfahrt/Rüstung		Produkte allgemein		3		29		4		36		2.78

		Maschinenbau		Produkte allgemein		0		2		2		4		50

		Medien		Produkte allgemein		0		70		1		71		1.41

		Messegesellschaften		Produkte allgemein		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Produkte allgemein		0		3		0		3		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Produkte allgemein		0		4		0		4		0

		Nahrungsmittelindustrie		Produkte allgemein		0		16		0		16		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Produkte allgemein		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Produkte allgemein		4		28		4		36		0

		private Fernsehsender		Produkte allgemein		0		0		1		1		100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Produkte allgemein		0		12		0		12		0

		Schiffahrt		Produkte allgemein		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Produkte allgemein		0		4		1		5		20

		Sparkassen		Produkte allgemein		3		14		13		30		33.33

		Tabak		Produkte allgemein		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Produkte allgemein		2		42		0		44		-4.55

		Textilindustrie		Produkte allgemein		0		20		2		22		9.09

		Touristik		Produkte allgemein		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Produkte allgemein		0		2		2		4		50

		Verkehr		Produkte allgemein		1		38		1		40		0

		Versicherungen		Produkte allgemein		1		28		3		32		6.25

		Werbung/Kommunikation		Produkte allgemein		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Produkte allgemein		1		6		0		7		-14.29

		Abfallentsorgung		Produkte, anderes		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Produkte, anderes		17		33		34		84		20.24

		Börsen		Produkte, anderes		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Produkte, anderes		2		2		0		4		-50

		E-Technik/IT		Produkte, anderes		3		12		7		22		18.18

		Einzelhandel		Produkte, anderes		1		17		6		24		20.83

		Feinmechanik/Optik		Produkte, anderes		0		1		3		4		75

		Fernsehsender		Produkte, anderes		0		0		1		1		100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Produkte, anderes		1		1		0		2		-50

		Finanzdienstleister		Produkte, anderes		2		12		5		19		15.79

		Fondsgesellschaften		Produkte, anderes		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Produkte, anderes		6		23		7		36		2.78

		Gesundheit/Pflege		Produkte, anderes		0		3		2		5		40

		Getränkeindustrie		Produkte, anderes		0		2		1		3		33.33

		Glasindustrie		Produkte, anderes		0		1		1		2		50

		Holz/Möbel		Produkte, anderes		0		2		1		3		33.33

		Hotels/Gaststätten		Produkte, anderes		0		3		1		4		25

		Investmentfonds		Produkte, anderes		0		0		1		1		100

		Landwirtschaft		Produkte, anderes		0		1		2		3		66.67

		Logistik		Produkte, anderes		1		4		1		6		0

		Luftfahrt/Rüstung		Produkte, anderes		0		10		4		14		28.57

		Maschinenbau		Produkte, anderes		0		1		3		4		75

		Medien		Produkte, anderes		1		12		10		23		39.13

		Mineralöl/Gas		Produkte, anderes		0		1		0		1		0

		Mobiltelefonhersteller		Produkte, anderes		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Produkte, anderes		0		1		1		2		50

		Nahrungsmittelindustrie		Produkte, anderes		0		0		2		2		100

		Nichteisen-Metall-Industrie		Produkte, anderes		0		0		3		3		100

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Produkte, anderes		0		1		0		1		0

		Papier		Produkte, anderes		0		1		1		2		50

		Pharma/Biotechnologie		Produkte, anderes		2		1		0		3		-66.67

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Produkte, anderes		0		2		0		2		0

		Schiffahrt		Produkte, anderes		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Produkte, anderes		0		3		2		5		40

		Sicherheitsdienste		Produkte, anderes		0		3		0		3		0

		Sparkassen		Produkte, anderes		3		1		0		4		-75

		Telekommunikation		Produkte, anderes		3		1		0		4		-75

		Textilindustrie		Produkte, anderes		1		3		10		14		64.29

		Touristik		Produkte, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Unterhaltungsindustrie		Produkte, anderes		0		4		0		4		0

		verarbeitende Industrie		Produkte, anderes		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Produkte, anderes		0		7		5		12		41.67

		Versicherungen		Produkte, anderes		12		18		8		38		-10.53

		Werbung/Kommunikation		Produkte, anderes		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Produkte, anderes		0		3		0		3		0

		Abfallentsorgung		Produktion allgemein		0		2		0		2		0

		Anwälte		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Produktion allgemein		33		122		14		169		-11.24

		Bergbau		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Börsen		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Produktion allgemein		3		15		7		25		16

		Dienstleistungssektor		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Diversifizierte Konzerne		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Produktion allgemein		1		45		24		70		32.86

		Einzelhandel		Produktion allgemein		4		8		8		20		20

		Eisen und Stahl		Produktion allgemein		1		2		0		3		-33.33

		Energiewirtschaft		Produktion allgemein		2		12		0		14		-14.29

		Feinmechanik/Optik		Produktion allgemein		0		3		1		4		25

		Geschäftsbanken		Produktion allgemein		0		7		0		7		0

		Getränkeindustrie		Produktion allgemein		5		1		1		7		-57.14

		Gummi		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Handwerk		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Produktion allgemein		1		1		1		3		0

		Logistik		Produktion allgemein		1		10		0		11		-9.09

		Luftfahrt/Rüstung		Produktion allgemein		2		15		3		20		5

		Maschinenbau		Produktion allgemein		0		5		1		6		16.67

		Medien		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Produktion allgemein		1		6		0		7		-14.29

		Mobiltelefonhersteller		Produktion allgemein		0		2		0		2		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Produktion allgemein		0		4		2		6		33.33

		Nahrungsmittelindustrie		Produktion allgemein		3		6		2		11		-9.09

		Nichteisen-Metall-Industrie		Produktion allgemein		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Produktion allgemein		0		16		16		32		50

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Produktion allgemein		0		4		3		7		42.86

		Schiffahrt		Produktion allgemein		1		1		0		2		-50

		Schuhe/Lederwaren		Produktion allgemein		1		3		1		5		0

		Tabak		Produktion allgemein		2		1		1		4		-25

		Telekommunikation		Produktion allgemein		0		8		0		8		0

		Textilindustrie		Produktion allgemein		2		13		6		21		19.05

		Touristik		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		verarbeitende Industrie		Produktion allgemein		0		0		1		1		100

		Verkehr		Produktion allgemein		11		10		0		21		-52.38

		Versicherungen		Produktion allgemein		0		3		0		3		0

		Werbung/Kommunikation		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Werften		Produktion allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Produktion allgemein		0		4		0		4		0

		Automobilbau		Produktion, anderes		7		19		4		30		-10

		Bau		Produktion, anderes		2		0		0		2		-100

		Bergbau		Produktion, anderes		0		4		0		4		0

		Börsen		Produktion, anderes		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Produktion, anderes		1		3		3		7		28.57

		E-Technik/IT		Produktion, anderes		3		9		1		13		-15.38

		Einzelhandel		Produktion, anderes		1		4		2		7		14.29

		Eisen und Stahl		Produktion, anderes		0		1		0		1		0

		Elektrizitätswirtschaft		Produktion, anderes		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Produktion, anderes		6		15		0		21		-28.57

		Feinmechanik/Optik		Produktion, anderes		1		0		0		1		-100

		Fischerei		Produktion, anderes		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Produktion, anderes		0		4		0		4		0

		Großhandel		Produktion, anderes		0		1		0		1		0

		Gummi		Produktion, anderes		0		1		0		1		0

		Holz/Möbel		Produktion, anderes		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Produktion, anderes		2		0		0		2		-100

		Landwirtschaft		Produktion, anderes		3		5		5		13		15.38

		Logistik		Produktion, anderes		0		4		0		4		0

		Luftfahrt/Rüstung		Produktion, anderes		6		6		0		12		-50

		Maschinenbau		Produktion, anderes		1		1		0		2		-50

		Medien		Produktion, anderes		1		3		0		4		-25

		Mineralöl/Gas		Produktion, anderes		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Produktion, anderes		0		1		1		2		50

		Nahrungsmittelindustrie		Produktion, anderes		2		0		1		3		-33.33

		Pharma/Biotechnologie		Produktion, anderes		2		4		0		6		-33.33

		Schiffahrt		Produktion, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Schuhe/Lederwaren		Produktion, anderes		0		0		2		2		100

		Steine und Erden		Produktion, anderes		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Produktion, anderes		2		0		1		3		-33.33

		Textilindustrie		Produktion, anderes		1		0		1		2		0

		Touristik		Produktion, anderes		4		1		0		5		-80

		Unterhaltungsindustrie		Produktion, anderes		0		1		0		1		0

		Verkehr		Produktion, anderes		18		26		6		50		-24

		Versicherungen		Produktion, anderes		1		1		0		2		-50

		Werften		Produktion, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Produktivität		15		10		4		29		-37.93

		Bau		Produktivität		1		1		0		2		-50

		Bergbau		Produktivität		1		0		0		1		-100

		Brauereien		Produktivität		0		0		2		2		100

		Chemische Industrie		Produktivität		2		1		3		6		16.67

		E-Technik/IT		Produktivität		2		2		0		4		-50

		Eisen und Stahl		Produktivität		3		0		0		3		-100

		Energiewirtschaft		Produktivität		1		3		1		5		0

		Fondsgesellschaften		Produktivität		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Produktivität		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Produktivität		2		0		0		2		-100

		Konsumgüterhersteller		Produktivität		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Produktivität		3		1		1		5		-40

		Logistik		Produktivität		2		1		0		3		-66.67

		Maschinenbau		Produktivität		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Produktivität		2		0		0		2		-100

		Pharma/Biotechnologie		Produktivität		1		2		0		3		-33.33

		Sparkassen		Produktivität		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Produktivität		0		3		0		3		0

		verarbeitende Industrie		Produktivität		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Produktivität		7		3		3		13		-30.77

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Produktivität		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Produktqualitaet		3		10		4		17		5.88

		Brauereien		Produktqualitaet		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Produktqualitaet		8		9		10		27		7.41

		Einzelhandel		Produktqualitaet		1		1		4		6		50

		Feinmechanik/Optik		Produktqualitaet		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Produktqualitaet		0		0		2		2		100

		Genossenschaftliche Banken		Produktqualitaet		0		0		6		6		100

		Geschäftsbanken		Produktqualitaet		0		4		9		13		69.23

		Gesundheit/Pflege		Produktqualitaet		0		1		0		1		0

		Getränkeindustrie		Produktqualitaet		0		0		2		2		100

		Hotels/Gaststätten		Produktqualitaet		1		1		3		5		40

		Immobilien		Produktqualitaet		0		1		0		1		0

		Investmentfonds		Produktqualitaet		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Produktqualitaet		1		0		2		3		33.33

		Logistik		Produktqualitaet		2		2		1		5		-20

		Luftfahrt/Rüstung		Produktqualitaet		5		4		1		10		-40

		Medien		Produktqualitaet		10		7		14		31		12.9

		Nahrungsmittelindustrie		Produktqualitaet		2		0		1		3		-33.33

		Nichteisen-Metall-Industrie		Produktqualitaet		0		1		1		2		50

		Pharma/Biotechnologie		Produktqualitaet		1		3		1		5		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Produktqualitaet		2		0		0		2		-100

		Sicherheitsdienste		Produktqualitaet		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Produktqualitaet		0		0		10		10		100

		Telekommunikation		Produktqualitaet		9		9		6		24		-12.5

		Textilindustrie		Produktqualitaet		0		0		1		1		100

		Verkehr		Produktqualitaet		21		22		4		47		-36.17

		Versicherungen		Produktqualitaet		2		0		2		4		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Produktqualitaet		4		6		0		10		-40

		Anwälte		Produktsicherheit		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Produktsicherheit		1		3		2		6		16.67

		Bau		Produktsicherheit		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Produktsicherheit		3		0		0		3		-100

		E-Technik/IT		Produktsicherheit		10		8		0		18		-55.56

		Einzelhandel		Produktsicherheit		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Produktsicherheit		1		0		0		1		-100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Produktsicherheit		2		0		0		2		-100

		Finanzdienstleister		Produktsicherheit		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Produktsicherheit		1		4		0		5		-20

		Gesundheit/Pflege		Produktsicherheit		0		1		1		2		50

		Großhandel		Produktsicherheit		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Produktsicherheit		1		1		1		3		0

		Konsumgüterhersteller		Produktsicherheit		0		1		0		1		0

		Logistik		Produktsicherheit		1		2		0		3		-33.33

		Luftfahrt/Rüstung		Produktsicherheit		18		2		1		21		-80.95

		Mobiltelefonhersteller		Produktsicherheit		0		2		0		2		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Produktsicherheit		1		0		2		3		33.33

		Nahrungsmittelindustrie		Produktsicherheit		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Produktsicherheit		2		0		0		2		-100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Produktsicherheit		1		0		0		1		-100

		Tabak		Produktsicherheit		2		2		1		5		-20

		Telekommunikation		Produktsicherheit		0		2		0		2		0

		Touristik		Produktsicherheit		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Produktsicherheit		4		12		3		19		-5.26

		Automobilbau		Produktstrategie		52		423		20		495		-6.46

		Börsen		Produktstrategie		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Produktstrategie		0		10		1		11		9.09

		E-Technik/IT		Produktstrategie		10		61		1		72		-12.5

		Einzelhandel		Produktstrategie		3		54		4		61		1.64

		Eisen und Stahl		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Produktstrategie		0		3		0		3		0

		Feinmechanik/Optik		Produktstrategie		1		0		0		1		-100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Produktstrategie		0		8		3		11		27.27

		Flugzeugtriebwerke		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Produktstrategie		0		4		0		4		0

		Genossenschaftliche Banken		Produktstrategie		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		Produktstrategie		1		31		6		38		13.16

		Gummi		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Handwerk		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Hedgefonds		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Produktstrategie		0		3		0		3		0

		Immobilien		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Internetdienstleister		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Investmentfonds		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Logistik		Produktstrategie		0		9		1		10		10

		Luftfahrt/Rüstung		Produktstrategie		8		21		7		36		-2.78

		Maschinenbau		Produktstrategie		0		5		1		6		16.67

		Medien		Produktstrategie		2		15		1		18		-5.56

		Mineralöl/Gas		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Mobiltelefonhersteller		Produktstrategie		0		1		1		2		50

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Produktstrategie		0		2		0		2		0

		Nahrungsmittelindustrie		Produktstrategie		0		3		3		6		50

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Produktstrategie		0		4		1		5		20

		Private Equity		Produktstrategie		0		0		1		1		100

		Rentenfonds		Produktstrategie		1		0		0		1		-100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Produktstrategie		0		9		0		9		0

		Schuhe/Lederwaren		Produktstrategie		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Produktstrategie		0		3		0		3		0

		Telekommunikation		Produktstrategie		2		40		2		44		0

		Textilindustrie		Produktstrategie		1		13		1		15		0

		Touristik		Produktstrategie		0		3		0		3		0

		Venture Capital		Produktstrategie		0		1		0		1		0

		Verkehr		Produktstrategie		1		38		5		44		9.09

		Versicherungen		Produktstrategie		4		16		0		20		-20

		Werbung/Kommunikation		Produktstrategie		0		3		0		3		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Produktstrategie		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Programmatik, Konzepte, Plaene allgemein		0		1		0		1		0

		Logistik		Promillegrenze		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Propaganda		2		9		0		11		-18.18

		Medien		Propaganda		14		5		0		19		-73.68

		Telekommunikation		Propaganda		1		4		0		5		-20

		Anwälte		Prozesse		0		3		0		3		0

		Medien		Prozesse		0		1		0		1		0

		Betriebskrankenkassen		Psychische Erkrankungen/Psychiatrie		0		1		0		1		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Psychologie		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Qualitaet der Pflege / Kranken oder Medizinischen Versorgung		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Qualitaet der Pflege / Kranken oder Medizinischen Versorgung		2		4		2		8		0

		Großhandel		Qualitaet der Pflege / Kranken oder Medizinischen Versorgung		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Qualitaet der Pflege / Kranken oder Medizinischen Versorgung		1		0		1		2		0

		Versicherungen		Qualitaet der Pflege / Kranken oder Medizinischen Versorgung		1		12		0		13		-7.69

		Werbung/Kommunikation		Qualitaet der Pflege / Kranken oder Medizinischen Versorgung		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Qualitaet der Pflege / Kranken oder Medizinischen Versorgung		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Qualitaet der Schulen / Ausbilding / Pisa -Studie etc		0		1		1		2		50

		Geschäftsbanken		Qualitaet der Schulen / Ausbilding / Pisa -Studie etc		0		2		0		2		0

		Medien		Qualitaet der Schulen / Ausbilding / Pisa -Studie etc		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Qualitaet der Schulen / Ausbilding / Pisa -Studie etc		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Qualitaet der Schulen / Ausbilding / Pisa -Studie etc		0		1		0		1		0

		Medien		Qualitaet des Journalismus		13		11		8		32		-15.63

		Werbung/Kommunikation		Qualitaet des Journalismus		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Quartalszahlen, allgemein		18		12		7		37		-29.73

		Bau		Quartalszahlen, allgemein		0		0		2		2		100

		Bergbau		Quartalszahlen, allgemein		0		0		2		2		100

		Chemische Industrie		Quartalszahlen, allgemein		18		17		8		43		-23.26

		E-Technik/IT		Quartalszahlen, allgemein		7		21		8		36		2.78

		Einzelhandel		Quartalszahlen, allgemein		9		9		11		29		6.9

		Eisen und Stahl		Quartalszahlen, allgemein		5		2		0		7		-71.43

		Energiewirtschaft		Quartalszahlen, allgemein		5		6		3		14		-14.29

		Feinmechanik/Optik		Quartalszahlen, allgemein		0		0		3		3		100

		Finanzdienstleister		Quartalszahlen, allgemein		1		2		3		6		33.33

		Flugzeugtriebwerke		Quartalszahlen, allgemein		0		0		3		3		100

		Fondsgesellschaften		Quartalszahlen, allgemein		1		3		1		5		0

		Genossenschaftliche Banken		Quartalszahlen, allgemein		0		5		1		6		16.67

		Geschäftsbanken		Quartalszahlen, allgemein		39		96		31		166		-4.82

		Gesundheit/Pflege		Quartalszahlen, allgemein		1		1		2		4		25

		Großhandel		Quartalszahlen, allgemein		1		2		1		4		0

		Gummi		Quartalszahlen, allgemein		3		6		1		10		-20

		Holz/Möbel		Quartalszahlen, allgemein		0		0		1		1		100

		Immobilien		Quartalszahlen, allgemein		1		3		3		7		28.57

		Konsumgüterhersteller		Quartalszahlen, allgemein		2		1		1		4		-25

		Logistik		Quartalszahlen, allgemein		4		5		4		13		0

		Luftfahrt/Rüstung		Quartalszahlen, allgemein		3		2		3		8		0

		Maschinenbau		Quartalszahlen, allgemein		3		3		3		9		0

		Medien		Quartalszahlen, allgemein		5		2		2		9		-33.33

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Quartalszahlen, allgemein		0		2		0		2		0

		Nahrungsmittelindustrie		Quartalszahlen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Quartalszahlen, allgemein		7		18		29		54		40.74

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Quartalszahlen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Quartalszahlen, allgemein		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Quartalszahlen, allgemein		0		4		0		4		0

		Sparkassen		Quartalszahlen, allgemein		0		7		1		8		12.5

		Steine und Erden		Quartalszahlen, allgemein		1		2		0		3		-33.33

		Telekommunikation		Quartalszahlen, allgemein		1		8		3		12		16.67

		Textilindustrie		Quartalszahlen, allgemein		2		3		7		12		41.67

		Unterhaltungsindustrie		Quartalszahlen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Venture Capital		Quartalszahlen, allgemein		0		2		0		2		0

		Verkehr		Quartalszahlen, allgemein		19		8		2		29		-58.62

		Versicherungen		Quartalszahlen, allgemein		1		7		3		11		18.18

		Werbung/Kommunikation		Quartalszahlen, allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Quartalszahlen, allgemein		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Rassismus		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Rassismus		2		0		0		2		-100

		Medien		Rassismus		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Rassismus		1		0		1		2		0

		Anwälte		Rassistisch motivierte Kriminalität		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Rassistisch motivierte Kriminalität		0		1		0		1		0

		Medien		Rassistisch motivierte Kriminalität		1		2		0		3		-33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Rassistisch motivierte Kriminalität		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Rating von souveraenen Staaten		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Rating von souveraenen Staaten		0		6		0		6		0

		Automobilbau		Ratings		8		2		9		19		5.26

		Bau		Ratings		0		0		2		2		100

		Bergbau		Ratings		0		1		2		3		66.67

		Chemische Industrie		Ratings		7		4		16		27		33.33

		Diversifizierte Konzerne		Ratings		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Ratings		0		1		13		14		92.86

		Einzelhandel		Ratings		5		0		9		14		28.57

		Eisen und Stahl		Ratings		3		1		1		5		-40

		Energiewirtschaft		Ratings		2		1		3		6		16.67

		Feinmechanik/Optik		Ratings		1		0		1		2		0

		Finanzdienstleister		Ratings		1		13		0		14		-7.14

		Fondsgesellschaften		Ratings		0		2		1		3		33.33

		Genossenschaftliche Banken		Ratings		0		10		0		10		0

		Geschäftsbanken		Ratings		4		231		10		245		2.45

		Großhandel		Ratings		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Ratings		0		0		1		1		100

		Immobilien		Ratings		0		1		4		5		80

		Konsumgüterhersteller		Ratings		0		0		2		2		100

		Logistik		Ratings		0		1		2		3		66.67

		Luftfahrt/Rüstung		Ratings		0		0		1		1		100

		Maschinenbau		Ratings		2		0		7		9		55.56

		Medien		Ratings		5		0		4		9		-11.11

		Nichteisen-Metall-Industrie		Ratings		1		0		1		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Ratings		2		0		17		19		78.95

		Schuhe/Lederwaren		Ratings		1		0		1		2		0

		Sparkassen		Ratings		0		15		1		16		6.25

		Steine und Erden		Ratings		0		2		2		4		50

		Telekommunikation		Ratings		1		0		3		4		50

		Textilindustrie		Ratings		1		1		2		4		25

		Verkehr		Ratings		1		0		4		5		60

		Versicherungen		Ratings		1		0		4		5		60

		Werbung/Kommunikation		Ratings		0		0		3		3		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Ratings		0		10		0		10		0

		Einzelhandel		Raub		2		0		0		2		-100

		Finanzdienstleister		Rauchverbote, gesundheitspolitische Massnahmen gegen das Rauchen		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Rauchverbote, gesundheitspolitische Massnahmen gegen das Rauchen		1		1		0		2		-50

		Tabak		Rauchverbote, gesundheitspolitische Massnahmen gegen das Rauchen		7		1		0		8		-87.5

		Versicherungen		Rauchverbote, gesundheitspolitische Massnahmen gegen das Rauchen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Raumfahrt		0		3		1		4		25

		Diversifizierte Konzerne		Raumfahrt		0		1		1		2		50

		E-Technik/IT		Raumfahrt		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Raumfahrt		0		5		0		5		0

		Geschäftsbanken		Raumfahrt		0		4		1		5		20

		Getränkeindustrie		Raumfahrt		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Raumfahrt		2		19		2		23		0

		Verkehr		Raumfahrt		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Raumplanung		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Rechtsextremismus (ohne Beschreibung krimineller Handlungen)		2		0		0		2		-100

		Handwerk		Rechtsextremismus (ohne Beschreibung krimineller Handlungen)		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Rechtsextremismus (ohne Beschreibung krimineller Handlungen)		1		0		0		1		-100

		Medien		Rechtsextremismus (ohne Beschreibung krimineller Handlungen)		1		1		0		2		-50

		Unterhaltungsindustrie		Rechtsextremismus (ohne Beschreibung krimineller Handlungen)		2		0		0		2		-100

		Automobilbau		Rechtsform		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Rechtsform		1		2		3		6		33.33

		Energiewirtschaft		Rechtsform		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Rechtsform		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Rechtsform		2		0		0		2		-100

		Immobilien		Rechtsform		0		1		0		1		0

		Medien		Rechtsform		0		0		1		1		100

		Telekommunikation		Rechtsform		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Rechtsform		1		0		0		1		-100

		Anwälte		Rechtspolitik		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Rechtspolitik		1		0		0		1		-100

		Anwälte		Rechtsstaatlichkeit		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Rechtsstaatlichkeit		0		1		0		1		0

		Medien		Rechtsstaatlichkeit		0		3		0		3		0

		Anwälte		Rechtsterrorismus		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Rechtsterrorismus		2		2		0		4		-50

		Medien		Rechtsterrorismus		0		1		0		1		0

		private Fernsehsender		Rechtsterrorismus		1		0		0		1		-100

		Abfallentsorgung		Recycling		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Recycling		1		0		1		2		0

		Brauereien		Recycling		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Recycling		0		5		2		7		28.57

		Einzelhandel		Recycling		1		2		2		5		20

		Getränkeindustrie		Recycling		1		1		0		2		-50

		Hotels/Gaststätten		Recycling		1		0		0		1		-100

		Textilindustrie		Recycling		0		0		1		1		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Recycling		0		2		0		2		0

		Brauereien		Recycling foerdern (SDG12)		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Recycling foerdern (SDG12)		1		7		1		9		0

		E-Technik/IT		Recycling foerdern (SDG12)		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Recycling foerdern (SDG12)		0		10		0		10		0

		Konsumgüterhersteller		Recycling foerdern (SDG12)		0		1		0		1		0

		Logistik		Recycling foerdern (SDG12)		0		2		0		2		0

		Maschinenbau		Recycling foerdern (SDG12)		0		3		0		3		0

		Mobiltelefonhersteller		Recycling foerdern (SDG12)		0		3		0		3		0

		Pharma/Biotechnologie		Recycling foerdern (SDG12)		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Recycling foerdern (SDG12)		0		1		1		2		50

		Textilindustrie		Recycling foerdern (SDG12)		0		3		0		3		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Reduzierung der Meeresverschmutzung (SDG14)		0		0		1		1		100

		Finanzdienstleister		Reform des internationalen Finanzsystems		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Regierungsfaehigkeit/-taetigkeit		0		1		0		1		0

		Bau		Regierungsfaehigkeit/-taetigkeit		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Regierungsfaehigkeit/-taetigkeit		0		2		0		2		0

		Großhandel		Regierungsfaehigkeit/-taetigkeit		0		2		0		2		0

		Maschinenbau		Regierungsfaehigkeit/-taetigkeit		0		1		0		1		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Regierungsfaehigkeit/-taetigkeit		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Regierungsfaehigkeit/-taetigkeit		0		3		0		3		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Regierungsfaehigkeit/-taetigkeit		2		0		0		2		-100

		Eisen und Stahl		Regulierung allgemein		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Regulierung allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Regulierung allgemein		0		2		1		3		33.33

		Geschäftsbanken		Regulierung der Finanzmaerkte		1		3		0		4		-25

		Sparkassen		Regulierung der Finanzmaerkte		1		0		0		1		-100

		Medien		Regulierung von Medienbesitz/-konzentration		3		2		0		5		-60

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Regulierung von Medienbesitz/-konzentration		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Regulierung/Politik		10		22		5		37		-13.51

		Bau		Regulierung/Politik		3		1		0		4		-75

		Bergbau		Regulierung/Politik		4		3		0		7		-57.14

		Chemische Industrie		Regulierung/Politik		6		8		3		17		-17.65

		Dienstleistungssektor		Regulierung/Politik		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Regulierung/Politik		40		50		4		94		-38.3

		Einzelhandel		Regulierung/Politik		14		34		1		49		-26.53

		Eisen und Stahl		Regulierung/Politik		6		1		0		7		-85.71

		Energiewirtschaft		Regulierung/Politik		14		16		6		36		-22.22

		Fondsgesellschaften		Regulierung/Politik		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Regulierung/Politik		12		22		5		39		-17.95

		Gesundheit/Pflege		Regulierung/Politik		1		1		0		2		-50

		Getränkeindustrie		Regulierung/Politik		1		1		0		2		-50

		Handwerk		Regulierung/Politik		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Regulierung/Politik		7		3		0		10		-70

		Immobilien		Regulierung/Politik		4		3		0		7		-57.14

		Internetdienstleister		Regulierung/Politik		0		1		0		1		0

		Investmentfonds		Regulierung/Politik		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Regulierung/Politik		3		6		0		9		-33.33

		Logistik		Regulierung/Politik		4		4		1		9		-33.33

		Luftfahrt/Rüstung		Regulierung/Politik		5		6		0		11		-45.45

		Maschinenbau		Regulierung/Politik		2		3		3		8		12.5

		Medien		Regulierung/Politik		1		4		0		5		-20

		Mineralöl/Gas		Regulierung/Politik		0		3		0		3		0

		Mobiltelefonhersteller		Regulierung/Politik		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Regulierung/Politik		0		2		0		2		0

		Nahrungsmittelindustrie		Regulierung/Politik		4		4		1		9		-33.33

		Nichteisen-Metall-Industrie		Regulierung/Politik		2		0		0		2		-100

		Pharma/Biotechnologie		Regulierung/Politik		1		4		1		6		0

		private Fernsehsender		Regulierung/Politik		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Regulierung/Politik		3		0		0		3		-100

		Schiffahrt		Regulierung/Politik		12		1		0		13		-92.31

		Sparkassen		Regulierung/Politik		0		1		0		1		0

		Tabak		Regulierung/Politik		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Regulierung/Politik		2		9		1		12		-8.33

		Textilindustrie		Regulierung/Politik		1		2		0		3		-33.33

		Touristik		Regulierung/Politik		2		1		0		3		-66.67

		Unterhaltungsindustrie		Regulierung/Politik		2		4		1		7		-14.29

		Verkehr		Regulierung/Politik		2		12		2		16		0

		Versicherungen		Regulierung/Politik		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Regulierung/Politik		0		1		0		1		0

		Anwälte		Regulierung/Politik, anderes		1		3		1		5		0

		Automobilbau		Regulierung/Politik, anderes		12		23		4		39		-20.51

		Bergbau		Regulierung/Politik, anderes		2		4		0		6		-33.33

		Chemische Industrie		Regulierung/Politik, anderes		1		1		0		2		-50

		E-Technik/IT		Regulierung/Politik, anderes		34		24		2		60		-53.33

		Einzelhandel		Regulierung/Politik, anderes		5		8		0		13		-38.46

		Eisen und Stahl		Regulierung/Politik, anderes		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Regulierung/Politik, anderes		8		9		0		17		-47.06

		Feinmechanik/Optik		Regulierung/Politik, anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Regulierung/Politik, anderes		4		4		1		9		-33.33

		Gesundheit/Pflege		Regulierung/Politik, anderes		2		3		0		5		-40

		Getränkeindustrie		Regulierung/Politik, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Großhandel		Regulierung/Politik, anderes		0		1		0		1		0

		Handwerk		Regulierung/Politik, anderes		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Regulierung/Politik, anderes		4		2		0		6		-66.67

		Immobilien		Regulierung/Politik, anderes		4		5		0		9		-44.44

		Konsumgüterhersteller		Regulierung/Politik, anderes		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Regulierung/Politik, anderes		2		10		2		14		0

		Logistik		Regulierung/Politik, anderes		7		8		2		17		-29.41

		Luftfahrt/Rüstung		Regulierung/Politik, anderes		9		5		1		15		-53.33

		Maschinenbau		Regulierung/Politik, anderes		1		0		0		1		-100

		Medien		Regulierung/Politik, anderes		3		7		3		13		0

		Mineralöl/Gas		Regulierung/Politik, anderes		8		1		0		9		-88.89

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Regulierung/Politik, anderes		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Regulierung/Politik, anderes		1		3		2		6		16.67

		Nichteisen-Metall-Industrie		Regulierung/Politik, anderes		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Regulierung/Politik, anderes		0		1		3		4		75

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Regulierung/Politik, anderes		2		1		0		3		-66.67

		Schiffahrt		Regulierung/Politik, anderes		3		2		0		5		-60

		Tabak		Regulierung/Politik, anderes		3		0		0		3		-100

		Telekommunikation		Regulierung/Politik, anderes		5		6		0		11		-45.45

		Textilindustrie		Regulierung/Politik, anderes		2		2		0		4		-50

		Unterhaltungsindustrie		Regulierung/Politik, anderes		0		3		0		3		0

		Verkehr		Regulierung/Politik, anderes		7		11		1		19		-31.58

		Versicherungen		Regulierung/Politik, anderes		0		1		0		1		0

		Werften		Regulierung/Politik, anderes		1		1		0		2		-50

		Anwälte		Regulierung: Arbeitsplatzgestaltung		0		1		0		1		0

		Bau		Regulierung: Arbeitsplatzgestaltung		0		2		1		3		33.33

		Einzelhandel		Regulierung: Arbeitsplatzgestaltung		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Regulierung: Arbeitsplatzgestaltung		0		1		0		1		0

		Handwerk		Regulierung: Arbeitsplatzgestaltung		0		0		1		1		100

		Logistik		Regulierung: Arbeitsplatzgestaltung		6		8		0		14		-42.86

		Maschinenbau		Regulierung: Arbeitsplatzgestaltung		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Regulierung: Arbeitsplatzgestaltung		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Regulierung: Arbeitsplatzgestaltung		1		0		0		1		-100

		Anwälte		Regulierung: Finanzen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Regulierung: Finanzen		19		4		2		25		-68

		Bergbau		Regulierung: Finanzen		0		1		0		1		0

		Börsen		Regulierung: Finanzen		1		1		0		2		-50

		Chemische Industrie		Regulierung: Finanzen		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Regulierung: Finanzen		5		7		2		14		-21.43

		Einzelhandel		Regulierung: Finanzen		5		9		2		16		-18.75

		Eisen und Stahl		Regulierung: Finanzen		3		0		0		3		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Regulierung: Finanzen		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Regulierung: Finanzen		4		2		2		8		-25

		Feinmechanik/Optik		Regulierung: Finanzen		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Regulierung: Finanzen		2		0		0		2		-100

		Finanzdienstleister		Regulierung: Finanzen		0		4		0		4		0

		Geschäftsbanken		Regulierung: Finanzen		18		29		6		53		-22.64

		Immobilien		Regulierung: Finanzen		2		2		0		4		-50

		Landwirtschaft		Regulierung: Finanzen		0		0		1		1		100

		Logistik		Regulierung: Finanzen		1		1		2		4		25

		Luftfahrt/Rüstung		Regulierung: Finanzen		3		0		0		3		-100

		Maschinenbau		Regulierung: Finanzen		1		2		0		3		-33.33

		Medien		Regulierung: Finanzen		1		2		1		4		0

		Mineralöl/Gas		Regulierung: Finanzen		1		1		0		2		-50

		Nahrungsmittelindustrie		Regulierung: Finanzen		2		1		1		4		-25

		Nichteisen-Metall-Industrie		Regulierung: Finanzen		3		0		0		3		-100

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Regulierung: Finanzen		0		1		1		2		50

		Schiffahrt		Regulierung: Finanzen		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Regulierung: Finanzen		4		1		3		8		-12.5

		Staatsfonds		Regulierung: Finanzen		0		0		1		1		100

		Tabak		Regulierung: Finanzen		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Regulierung: Finanzen		1		2		0		3		-33.33

		Touristik		Regulierung: Finanzen		2		2		0		4		-50

		Unterhaltungsindustrie		Regulierung: Finanzen		0		1		0		1		0

		verarbeitende Industrie		Regulierung: Finanzen		4		1		1		6		-50

		Verkehr		Regulierung: Finanzen		3		7		2		12		-8.33

		Versicherungen		Regulierung: Finanzen		1		3		0		4		-25

		Atomindustrie		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Regulierung: Governance		5		25		1		31		-12.9

		Betriebskrankenkassen		Regulierung: Governance		0		1		0		1		0

		Börsen		Regulierung: Governance		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Dienstleistungssektor		Regulierung: Governance		0		2		0		2		0

		Diversifizierte Konzerne		Regulierung: Governance		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Regulierung: Governance		21		52		1		74		-27.03

		Einzelhandel		Regulierung: Governance		2		23		0		25		-8

		Eisen und Stahl		Regulierung: Governance		2		5		0		7		-28.57

		Energiewirtschaft		Regulierung: Governance		4		14		3		21		-4.76

		Feinmechanik/Optik		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Regulierung: Governance		3		1		0		4		-75

		Finanzdienstleister		Regulierung: Governance		0		1		0		1		0

		Fischerei		Regulierung: Governance		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Regulierung: Governance		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Regulierung: Governance		1		1		0		2		-50

		Geschäftsbanken		Regulierung: Governance		15		32		0		47		-31.91

		Gesundheit/Pflege		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Gummi		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Regulierung: Governance		2		2		0		4		-50

		Immobilien		Regulierung: Governance		0		10		0		10		0

		Landwirtschaft		Regulierung: Governance		2		3		0		5		-40

		Logistik		Regulierung: Governance		2		6		0		8		-25

		Luftfahrt/Rüstung		Regulierung: Governance		2		3		0		5		-40

		Maschinenbau		Regulierung: Governance		1		3		0		4		-25

		Medien		Regulierung: Governance		0		3		0		3		0

		Mineralöl/Gas		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Mobiltelefonhersteller		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Regulierung: Governance		1		3		2		6		16.67

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Regulierung: Governance		6		0		0		6		-100

		Schiffahrt		Regulierung: Governance		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Regulierung: Governance		1		3		0		4		-25

		Tabak		Regulierung: Governance		1		1		0		2		-50

		Telekommunikation		Regulierung: Governance		2		14		0		16		-12.5

		Textilindustrie		Regulierung: Governance		2		2		0		4		-50

		Touristik		Regulierung: Governance		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Regulierung: Governance		7		9		1		17		-35.29

		Versicherungen		Regulierung: Governance		0		3		0		3		0

		Werften		Regulierung: Governance		1		0		0		1		-100

		Abfallentsorgung		Regulierung: Umwelt		0		2		0		2		0

		Anwälte		Regulierung: Umwelt		0		1		0		1		0

		Atomindustrie		Regulierung: Umwelt		4		0		0		4		-100

		Automobilbau		Regulierung: Umwelt		31		80		10		121		-17.36

		Bau		Regulierung: Umwelt		0		4		0		4		0

		Bergbau		Regulierung: Umwelt		4		3		0		7		-57.14

		Brauereien		Regulierung: Umwelt		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Regulierung: Umwelt		4		5		1		10		-30

		E-Technik/IT		Regulierung: Umwelt		3		2		1		6		-33.33

		Einzelhandel		Regulierung: Umwelt		4		18		1		23		-13.04

		Eisen und Stahl		Regulierung: Umwelt		0		4		0		4		0

		Elektrizitätswirtschaft		Regulierung: Umwelt		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Regulierung: Umwelt		15		26		1		42		-33.33

		Finanzdienstleister		Regulierung: Umwelt		0		2		0		2		0

		Fischerei		Regulierung: Umwelt		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Regulierung: Umwelt		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Regulierung: Umwelt		0		11		0		11		0

		Großhandel		Regulierung: Umwelt		0		1		0		1		0

		Gummi		Regulierung: Umwelt		0		1		0		1		0

		Handwerk		Regulierung: Umwelt		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Regulierung: Umwelt		0		1		0		1		0

		Immobilien		Regulierung: Umwelt		1		2		0		3		-33.33

		Konsumgüterhersteller		Regulierung: Umwelt		2		0		0		2		-100

		Landwirtschaft		Regulierung: Umwelt		17		10		1		28		-57.14

		Logistik		Regulierung: Umwelt		1		4		0		5		-20

		Luftfahrt/Rüstung		Regulierung: Umwelt		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Regulierung: Umwelt		0		1		0		1		0

		Medien		Regulierung: Umwelt		1		0		0		1		-100

		Mineralöl/Gas		Regulierung: Umwelt		2		3		0		5		-40

		Nahrungsmittelindustrie		Regulierung: Umwelt		0		1		0		1		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Regulierung: Umwelt		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Regulierung: Umwelt		1		0		0		1		-100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Regulierung: Umwelt		4		7		0		11		-36.36

		Schiffahrt		Regulierung: Umwelt		0		2		0		2		0

		Schuhe/Lederwaren		Regulierung: Umwelt		0		0		1		1		100

		Tabak		Regulierung: Umwelt		0		2		0		2		0

		verarbeitende Industrie		Regulierung: Umwelt		0		1		0		1		0

		Verkehr		Regulierung: Umwelt		4		22		4		30		0

		Versicherungen		Regulierung: Umwelt		0		1		1		2		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Regulierung: Umwelt		0		2		0		2		0

		Immobilien		reine Kommunalpolitik/Staedte		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		reine Kommunalpolitik/Staedte		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		reine Kommunalpolitik/Staedte		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Religioes motivierter Terrorismus		3		0		0		3		-100

		Einzelhandel		Religioes motivierter Terrorismus		2		0		0		2		-100

		Hotels/Gaststätten		Religioes motivierter Terrorismus		6		0		0		6		-100

		Medien		Religioes motivierter Terrorismus		3		1		0		4		-75

		Touristik		Religioes motivierter Terrorismus		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Religioes motivierter Terrorismus		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Religioese Feiertage		0		0		1		1		100

		Werbung/Kommunikation		Religioese Lehren		0		1		0		1		0

		Medien		Religioese Praktiken		0		2		0		2		0

		Medien		Religion allgemein		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Religion, anderes		0		1		0		1		0

		Medien		Religion, anderes		2		0		0		2		-100

		Automobilbau		Rendite allgemein		17		10		11		38		-15.79

		Börsen		Rendite allgemein		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Rendite allgemein		6		1		2		9		-44.44

		E-Technik/IT		Rendite allgemein		4		6		4		14		0

		Einzelhandel		Rendite allgemein		4		4		0		8		-50

		Eisen und Stahl		Rendite allgemein		0		0		2		2		100

		Energiewirtschaft		Rendite allgemein		2		0		0		2		-100

		Finanzdienstleister		Rendite allgemein		0		3		1		4		25

		Fondsgesellschaften		Rendite allgemein		0		0		2		2		100

		Geschäftsbanken		Rendite allgemein		21		23		13		57		-14.04

		Immobilien		Rendite allgemein		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Rendite allgemein		1		1		0		2		-50

		Landwirtschaft		Rendite allgemein		1		0		1		2		0

		Leasing		Rendite allgemein		0		1		0		1		0

		Logistik		Rendite allgemein		0		1		2		3		66.67

		Luftfahrt/Rüstung		Rendite allgemein		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Rendite allgemein		2		0		2		4		0

		Medien		Rendite allgemein		0		0		2		2		100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Rendite allgemein		0		0		2		2		100

		Nahrungsmittelindustrie		Rendite allgemein		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Rendite allgemein		2		1		3		6		16.67

		Private Equity		Rendite allgemein		1		0		0		1		-100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Rendite allgemein		2		3		3		8		12.5

		Schuhe/Lederwaren		Rendite allgemein		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Rendite allgemein		1		1		0		2		-50

		Staatsfonds		Rendite allgemein		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Rendite allgemein		1		0		0		1		-100

		Textilindustrie		Rendite allgemein		3		1		0		4		-75

		Verkehr		Rendite allgemein		3		0		2		5		-20

		Versicherungen		Rendite allgemein		1		1		0		2		-50

		Werbung/Kommunikation		Rendite allgemein		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Rendite allgemein		2		2		0		4		-50

		Verkehr		Renteneintrittsalter / Altersgrenzen		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Renteneintrittsalter / Altersgrenzen		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Renteneintrittsalter / Altersgrenzen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Rentenmarkt (Anleihen)		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Rentenmarkt (Anleihen)		0		5		1		6		16.67

		Fondsgesellschaften		Rentenmarkt (Anleihen)		0		5		1		6		16.67

		Genossenschaftliche Banken		Rentenmarkt (Anleihen)		0		8		0		8		0

		Geschäftsbanken		Rentenmarkt (Anleihen)		3		71		2		76		-1.32

		Investmentfonds		Rentenmarkt (Anleihen)		0		0		1		1		100

		Rating-Agenturen		Rentenmarkt (Anleihen)		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Rentenmarkt (Anleihen)		0		8		0		8		0

		Versicherungen		Rentenmarkt (Anleihen)		3		4		0		7		-42.86

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Rentenmarkt (Anleihen)		0		3		0		3		0

		Chemische Industrie		Rentensystem allgemein		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Rentensystem allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Rentensystem allgemein		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Rentensystem allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Rentensystem allgemein		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Rentensystem, anderes		0		0		1		1		100

		Staatsfonds		Rentensystem, anderes		0		0		1		1		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Rentensystem, anderes		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Repraesentation in oekonomischen Entscheidungsprozessen (SDG5)		0		0		1		1		100

		Medien		Repression (z.B. Stasi)/Flucht		0		1		1		2		50

		Anwälte		Research, anderes		0		2		0		2		0

		Werbung/Kommunikation		Research, anderes		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Research: Finanzmaerkte/Aktien		0		12		0		12		0

		Fondsgesellschaften		Research: Finanzmaerkte/Aktien		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Research: Finanzmaerkte/Aktien		0		5		0		5		0

		Sparkassen		Research: Finanzmaerkte/Aktien		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Research: Finanzmaerkte/Aktien		0		2		0		2		0

		Gesundheit/Pflege		Research: Gesellschaft		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Research: Gesellschaft		0		2		0		2		0

		Mineralöl/Gas		Research: Gesellschaft		0		2		0		2		0

		Werbung/Kommunikation		Research: Gesellschaft		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Research: Gesellschaft		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Research: Gesundheit / Krankheiten / Seuchen		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Research: Gesundheitssystem		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Research: Konjunktur		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Research: Konjunktur		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Research: Konjunktur		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Research: Sicherheit (Strasse/Haushalt)		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Research: Technik /IT		0		1		0		1		0

		Medien		Research: Technik /IT		0		2		0		2		0

		Messegesellschaften		Research: Technik /IT		0		2		0		2		0

		Bau		Research: Umwelt		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Research: Umwelt		0		3		0		3		0

		Chemische Industrie		Research: Unternehmen (nicht: Aktien)		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Research: Unternehmen (nicht: Aktien)		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Research: Unternehmen (nicht: Aktien)		0		4		0		4		0

		Genossenschaftliche Banken		Research: Unternehmen (nicht: Aktien)		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Research: Unternehmen (nicht: Aktien)		0		20		1		21		4.76

		Sparkassen		Research: Unternehmen (nicht: Aktien)		0		4		0		4		0

		Versicherungen		Research: Unternehmen (nicht: Aktien)		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Research: Unternehmen (nicht: Aktien)		0		3		0		3		0

		Medien		Resozialisierung		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Risikomanagement		0		5		0		5		0

		E-Technik/IT		Risikomanagement		0		5		0		5		0

		Einzelhandel		Risikomanagement		3		0		1		4		-50

		Finanzdienstleister		Risikomanagement		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Risikomanagement		2		1		0		3		-66.67

		Genossenschaftliche Banken		Risikomanagement		1		2		0		3		-33.33

		Geschäftsbanken		Risikomanagement		7		24		5		36		-5.56

		Handwerk		Risikomanagement		1		0		0		1		-100

		Konsumgüterhersteller		Risikomanagement		0		1		0		1		0

		Medien		Risikomanagement		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Risikomanagement		0		1		1		2		50

		Schiffahrt		Risikomanagement		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Risikomanagement		0		4		0		4		0

		Telekommunikation		Risikomanagement		0		1		0		1		0

		Venture Capital		Risikomanagement		1		1		1		3		0

		Versicherungen		Risikomanagement		2		7		1		10		-10

		Automobilbau		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		5		1		6		16.67

		Chemische Industrie		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Robotics / kuenstliche Intelligenz		4		25		4		33		0

		Einzelhandel		Robotics / kuenstliche Intelligenz		1		5		0		6		-16.67

		Finanzdienstleister		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		1		0		1		0

		Medien		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		1		0		1		0

		Venture Capital		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Robotics / kuenstliche Intelligenz		0		3		0		3		0

		Einzelhandel		Rohoelmarkt/-preis		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Rohoelmarkt/-preis		0		6		0		6		0

		Geschäftsbanken		Rohoelmarkt/-preis		0		37		0		37		0

		Mineralöl/Gas		Rohoelmarkt/-preis		3		2		1		6		-33.33

		Sparkassen		Rohoelmarkt/-preis		0		4		0		4		0

		Verkehr		Rohoelmarkt/-preis		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Rohoelmarkt/-preis		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Rohstoffmaerkte		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Rohstoffmaerkte		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Rohstoffmaerkte		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Rohstoffmaerkte		0		14		0		14		0

		Sparkassen		Rohstoffmaerkte		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		4		12		13		29		31.03

		Brauereien		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		0		2		2		100

		Diversifizierte Konzerne		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		0		1		1		100

		Einzelhandel		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		28		8		12		48		-33.33

		Eisen und Stahl		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		1		2		0		3		-33.33

		Geschäftsbanken		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		1		3		3		7		28.57

		Gummi		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		0		1		1		100

		Logistik		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		0		8		8		100

		Maschinenbau		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		3		0		3		0

		Medien		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		1		1		2		4		25

		Nahrungsmittelindustrie		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		1		6		2		9		11.11

		Nichteisen-Metall-Industrie		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		2		1		2		5		0

		Schuhe/Lederwaren		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Rolle der Eigentuemer-Familie allgemein		0		1		0		1		0

		Immobilien		Rolle der USA in der internationalen Politik		0		2		0		2		0

		Medien		Rolle der USA in der internationalen Politik		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Rolle der USA in der internationalen Politik		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Rolle der USA in der internationalen Politik		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Rolle der Zentralbanken		1		6		0		7		-14.29

		Sparkassen		Rolle der Zentralbanken		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Rolle der Zentralbanken		0		2		0		2		0

		Bergbau		Rolle des codierten Landes in der internationalen Politik		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Rolle des codierten Landes in der internationalen Politik		7		1		0		8		-87.5

		Energiewirtschaft		Rolle des Westens in der internationalen Politik		0		0		1		1		100

		Werbung/Kommunikation		Rolle des Westens in der internationalen Politik		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Rueckrufe		23		2		0		25		-92

		Einzelhandel		Rueckrufe		3		0		0		3		-100

		Gummi		Rueckrufe		1		0		0		1		-100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Rueckrufe		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Rueckrufe		4		0		0		4		-100

		Pharma/Biotechnologie		Rueckrufe		2		0		0		2		-100

		Automobilbau		Rueckstellungen/Stille Reserven		10		1		0		11		-90.91

		Chemische Industrie		Rueckstellungen/Stille Reserven		4		0		0		4		-100

		E-Technik/IT		Rueckstellungen/Stille Reserven		1		1		0		2		-50

		Energiewirtschaft		Rueckstellungen/Stille Reserven		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Rueckstellungen/Stille Reserven		1		2		0		3		-33.33

		Geschäftsbanken		Rueckstellungen/Stille Reserven		9		2		0		11		-81.82

		Logistik		Rueckstellungen/Stille Reserven		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Rueckstellungen/Stille Reserven		4		3		0		7		-57.14

		Telekommunikation		Rueckstellungen/Stille Reserven		0		0		1		1		100

		Versicherungen		Rueckstellungen/Stille Reserven		1		1		1		3		0

		Bau		Ruecktritt aus einem Regierungsamt		0		1		0		1		0

		Medien		Ruecktritt aus einem Regierungsamt		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		30		43		5		78		-32.05

		Börsen		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		3		3		1		7		-28.57

		Chemische Industrie		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		7		5		1		13		-46.15

		Diversifizierte Konzerne		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		1		1		0		2		-50

		E-Technik/IT		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		10		18		7		35		-8.57

		Einzelhandel		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		13		11		2		26		-42.31

		Eisen und Stahl		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		6		8		0		14		-42.86

		Eisenwaren		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		0		2		0		2		0

		Energiewirtschaft		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		4		3		0		7		-57.14

		Feinmechanik/Optik		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		1		4		0		5		-20

		Fondsgesellschaften		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		0		4		0		4		0

		Geschäftsbanken		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		34		24		8		66		-39.39

		Holz/Möbel		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		2		2		0		4		-50

		Immobilien		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		10		4		1		15		-60

		Maschinenbau		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		6		6		1		13		-38.46

		Medien		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		3		8		0		11		-27.27

		Pharma/Biotechnologie		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		5		3		0		8		-62.5

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		2		1		0		3		-66.67

		Schuhe/Lederwaren		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		0		0		1		1		100

		Sparkassen		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		0		5		0		5		0

		Steine und Erden		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		7		5		5		17		-11.76

		Textilindustrie		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		1		1		0		2		-50

		Venture Capital		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		0		1		0		1		0

		Verkehr		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		5		4		0		9		-55.56

		Versicherungen		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		1		1		0		2		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Ruecktritt/Entlassung von Vorstaenden		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Ruestung / Import / Export		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Ruestung / Import / Export		1		1		0		2		-50

		Luftfahrt/Rüstung		Ruestung / Import / Export		5		6		2		13		-23.08

		Maschinenbau		Ruestung / Import / Export		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Ruestung / Import / Export		1		0		0		1		-100

		Sicherheitsdienste		Ruestung / Import / Export		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Ruestungskontrolle		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Rundfunkgebühr		1		1		0		2		-50

		Holz/Möbel		Rundfunkgebühr		0		1		0		1		0

		Medien		Rundfunkgebühr		3		5		0		8		-37.5

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Rundfunkgebühr		0		3		0		3		0

		Unterhaltungsindustrie		Rundfunkgebühr		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Sabotage		1		0		0		1		-100

		Mineralöl/Gas		Sabotage		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Sabotage		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Schaffung neuer Arbeitsplaetze / Neueinstellungen		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Schaffung neuer Arbeitsplaetze / Neueinstellungen		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Scheidung(en)		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		4		1		6		0

		Bergbau		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		2		0		0		2		-100

		Chemische Industrie		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		0		0		1		-100

		Dienstleistungssektor		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		2		0		0		2		-100

		E-Technik/IT		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		6		0		0		6		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		5		12		0		17		-29.41

		Genossenschaftliche Banken		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		2		0		0		2		-100

		Geschäftsbanken		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		6		1		0		7		-85.71

		Gummi		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		3		0		0		3		-100

		Handwerk		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		6		0		0		6		-100

		Immobilien		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		0		1		0		1		0

		Logistik		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		2		0		0		2		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		2		0		0		2		-100

		Medien		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		3		0		0		3		-100

		Pharma/Biotechnologie		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		5		0		0		5		-100

		Textilindustrie		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		0		0		1		-100

		Touristik		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		2		0		3		-33.33

		Werften		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Schulbildung: Grund-/Vorschulen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Schulbuecher und Lehrmaterialien		0		0		1		1		100

		Werbung/Kommunikation		Schulbuecher und Lehrmaterialien		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Schuldenbremse		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Schulsystem		0		1		0		1		0

		Immobilien		Schulsystem		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Schulsystem		0		1		0		1		0

		Bau		Schwarzarbeit		2		0		0		2		-100

		Fondsgesellschaften		SDGs allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		2		34		5		41		7.32

		E-Technik/IT		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		0		1		8		9		88.89

		Geschäftsbanken		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		0		1		1		2		50

		Gummi		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		0		2		2		4		50

		Maschinenbau		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		0		2		0		2		0

		Medien		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		0		1		0		1		0

		Messegesellschaften		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		0		2		0		2		0

		Verkehr		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		0		2		1		3		33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Selbstfahrende Autos/autonome Mobilität		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Selbstmorde		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit allgemein		0		2		0		2		0

		Verkehr		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit allgemein		2		0		0		2		-100

		Automobilbau		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		6		7		0		13		-46.15

		Betriebskrankenkassen		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		0		3		0		3		0

		Chemische Industrie		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		3		0		0		3		-100

		Einzelhandel		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		3		4		0		7		-42.86

		Eisen und Stahl		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		2		2		0		4		-50

		Getränkeindustrie		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		6		0		0		6		-100

		Landwirtschaft		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		2		0		0		2		-100

		Medien		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		0		2		0		2		0

		Nahrungsmittelindustrie		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Tabak		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		1		0		1		2		0

		Textilindustrie		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		0		2		0		2		0

		Touristik		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		2		4		0		6		-33.33

		Unterhaltungsindustrie		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		3		0		0		3		-100

		Verkehr		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		6		19		0		25		-24

		Versicherungen		Seuchen/Krankheiten/Gesundheit, anderes		0		6		0		6		0

		Einzelhandel		Sexuelle Belaestigung am Arbeitsplatz		0		1		0		1		0

		Medien		Sexuelle Belaestigung am Arbeitsplatz		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Sexuelle Belaestigung am Arbeitsplatz		1		0		0		1		-100

		Anwälte		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		0		1		0		1		0

		Atomindustrie		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		23		13		8		44		-34.09

		Bergbau		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		6		0		0		6		-100

		Chemische Industrie		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		3		2		0		5		-60

		E-Technik/IT		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		16		9		0		25		-64

		Einzelhandel		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		6		18		5		29		-3.45

		Elektrizitätswirtschaft		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		2		0		3		-33.33

		Geschäftsbanken		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		8		3		2		13		-46.15

		Gesundheit/Pflege		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		2		1		2		5		0

		Getränkeindustrie		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		0		0		1		-100

		Großhandel		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		1		1		3		0

		Hotels/Gaststätten		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		2		2		0		4		-50

		Internetdienstleister		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		3		0		0		3		-100

		Logistik		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		4		1		6		0

		Luftfahrt/Rüstung		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		14		2		0		16		-87.5

		Medien		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		11		3		9		23		-8.7

		Nahrungsmittelindustrie		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		5		6		2		13		-23.08

		Pharma/Biotechnologie		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		2		0		0		2		-100

		private Fernsehsender		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		0		0		1		-100

		Sicherheitsdienste		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		7		4		0		11		-63.64

		Textilindustrie		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		0		0		1		-100

		Unterhaltungsindustrie		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		3		1		2		6		-16.67

		Verkehr		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		19		30		7		56		-21.43

		Versicherungen		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		2		1		0		3		-66.67

		Werbung/Kommunikation		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		0		0		1		1		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Sicherheit und Qualitaetskontrolle		1		4		0		5		-20

		Geschäftsbanken		Sinkende Arbeitslosigkeit		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Sinkende Inflation oder niedriges Niveau		0		1		0		1		0

		Beerdigungs-Unternehmen		Situation von Fluechtlingen		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Situation von Fluechtlingen		0		1		0		1		0

		Medien		Situation von Fluechtlingen		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Situation von Fluechtlingen		0		3		0		3		0

		Steine und Erden		Situation von Fluechtlingen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Situation von Frauen am Arbeitsplatz/Frauenfoerderung		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Situation von Frauen am Arbeitsplatz/Frauenfoerderung		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Situation von Frauen am Arbeitsplatz/Frauenfoerderung		1		2		2		5		20

		Einzelhandel		Situation von Frauen am Arbeitsplatz/Frauenfoerderung		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Situation von Frauen am Arbeitsplatz/Frauenfoerderung		0		2		1		3		33.33

		Geschäftsbanken		Situation von Frauen am Arbeitsplatz/Frauenfoerderung		0		6		0		6		0

		Großhandel		Situation von Frauen am Arbeitsplatz/Frauenfoerderung		0		1		0		1		0

		Medien		Situation von Frauen am Arbeitsplatz/Frauenfoerderung		0		1		0		1		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Situation von Frauen am Arbeitsplatz/Frauenfoerderung		0		1		1		2		50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Situation von Frauen am Arbeitsplatz/Frauenfoerderung		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Situation/Rolle von Migranten auf dem Arbeitsmarkt		0		1		0		1		0

		Brauereien		Situation/Rolle von Migranten auf dem Arbeitsmarkt		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Situation/Rolle von Migranten auf dem Arbeitsmarkt		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Situation/Rolle von Migranten auf dem Arbeitsmarkt		0		2		0		2		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Situation/Rolle von Migranten auf dem Arbeitsmarkt		0		2		0		2		0

		Anwälte		Skandale		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Skandale		135		23		0		158		-85.44

		Börsen		Skandale		3		0		0		3		-100

		Chemische Industrie		Skandale		2		0		0		2		-100

		Diversifizierte Konzerne		Skandale		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Skandale		23		2		0		25		-92

		Einzelhandel		Skandale		11		0		1		12		-83.33

		Elektrizitätswirtschaft		Skandale		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Skandale		4		0		0		4		-100

		Finanzdienstleister		Skandale		1		1		0		2		-50

		Genossenschaftliche Banken		Skandale		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Skandale		75		1		0		76		-98.68

		Gesundheit/Pflege		Skandale		1		0		0		1		-100

		Großhandel		Skandale		1		0		0		1		-100

		Gummi		Skandale		4		0		0		4		-100

		Holz/Möbel		Skandale		2		0		0		2		-100

		Hotels/Gaststätten		Skandale		1		0		0		1		-100

		Immobilien		Skandale		3		0		0		3		-100

		Landwirtschaft		Skandale		1		0		0		1		-100

		Logistik		Skandale		1		0		0		1		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Skandale		7		0		0		7		-100

		Maschinenbau		Skandale		1		0		0		1		-100

		Medien		Skandale		29		6		1		36		-77.78

		Mineralöl/Gas		Skandale		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Skandale		9		0		0		9		-100

		Pharma/Biotechnologie		Skandale		8		0		0		8		-100

		Schiffahrt		Skandale		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Skandale		2		0		0		2		-100

		Sparkassen		Skandale		2		1		0		3		-66.67

		Telekommunikation		Skandale		2		0		0		2		-100

		Textilindustrie		Skandale		3		2		0		5		-60

		Verkehr		Skandale		9		0		0		9		-100

		Werbung/Kommunikation		Skandale		14		1		0		15		-93.33

		Werften		Skandale		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Skandale		1		3		0		4		-25

		Automobilbau		Social media		1		1		0		2		-50

		E-Technik/IT		Social media		6		7		1		14		-35.71

		Finanzdienstleister		Social media		0		1		0		1		0

		Private Equity		Social media		0		0		1		1		100

		Telekommunikation		Social media		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Social media		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Social media		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Social Media: Angriffe		5		2		0		7		-71.43

		Geschäftsbanken		Social Media: Angriffe		2		0		0		2		-100

		Medien		Social Media: Angriffe		0		2		0		2		0

		Telekommunikation		Social Media: Angriffe		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Social Media: Angriffe		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Social Media: Nutzung		1		0		0		1		-100

		Bau		Social Media: Nutzung		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Social Media: Nutzung		2		22		2		26		0

		Einzelhandel		Social Media: Nutzung		0		2		0		2		0

		Großhandel		Social Media: Nutzung		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Social Media: Nutzung		0		1		0		1		0

		Immobilien		Social Media: Nutzung		1		1		0		2		-50

		Landwirtschaft		Social Media: Nutzung		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Social Media: Nutzung		0		1		0		1		0

		Medien		Social Media: Nutzung		2		4		0		6		-33.33

		Nahrungsmittelindustrie		Social Media: Nutzung		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Social Media: Nutzung		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Social Media: Nutzung		1		5		0		6		-16.67

		Textilindustrie		Social Media: Nutzung		0		2		0		2		0

		Unterhaltungsindustrie		Social Media: Nutzung		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Solarenergie		3		1		0		4		-75

		Immobilien		Solarenergie		0		1		0		1		0

		Bau		Soziale Lage der Frauen		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Soziale Lage der Frauen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Soziale Lage der Frauen		0		1		0		1		0

		Anwälte		Soziale Lage von Kindern		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Soziale Lage/Sozialpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Handwerk		Soziale Lage/Sozialpolitik allgemein		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Soziale Lage/Sozialpolitik,anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Soziale Lage/Sozialpolitik,anderes		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Soziale Lage/Sozialpolitik,anderes		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Soziale Lage/Sozialpolitik,anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Soziale Marktwirtschaft, andere Formulierung (ggf. Anmerkung!)		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		soziale Schere, Verhaeltnis reich und arm		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		soziale Schere, Verhaeltnis reich und arm		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Soziale Unruhen/Proteste		1		0		1		2		0

		Chemische Industrie		Soziale Unruhen/Proteste		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Soziale Unruhen/Proteste		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Soziale Unruhen/Proteste		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Soziale Unruhen/Proteste		1		2		0		3		-33.33

		Feinmechanik/Optik		Soziale Unruhen/Proteste		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Soziale Unruhen/Proteste		1		0		0		1		-100

		Medien		Soziale Unruhen/Proteste		0		2		0		2		0

		Messegesellschaften		Soziale Unruhen/Proteste		0		1		0		1		0

		Touristik		Soziale Unruhen/Proteste		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Soziale Unruhen/Proteste		11		1		0		12		-91.67

		Automobilbau		Sozialismus		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Sozialleistungen		1		1		0		2		-50

		Bergbau		Sozialleistungen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Sozialleistungen		0		3		2		5		40

		Eisen und Stahl		Sozialleistungen		2		1		0		3		-66.67

		Energiewirtschaft		Sozialleistungen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Sozialleistungen		0		2		0		2		0

		Immobilien		Sozialleistungen		0		0		3		3		100

		Logistik		Sozialleistungen		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Sozialleistungen		0		0		1		1		100

		Schuhe/Lederwaren		Sozialleistungen		0		1		0		1		0

		Verkehr		Sozialleistungen		1		1		0		2		-50

		Versicherungen		Sozialleistungen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Sozialleistungen allgemein		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Sozialleistungen, anderes		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Spenden		0		3		2		5		40

		Chemische Industrie		Spenden		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Spenden		0		2		1		3		33.33

		Einzelhandel		Spenden		0		1		1		2		50

		Energiewirtschaft		Spenden		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Spenden		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Spenden		1		3		1		5		0

		Maschinenbau		Spenden		0		1		0		1		0

		Medien		Spenden		0		0		2		2		100

		Mineralöl/Gas		Spenden		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Spenden		0		0		2		2		100

		Private Equity		Spenden		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		Spenden		0		1		2		3		66.67

		Verkehr		Spenden		0		1		1		2		50

		Werbung/Kommunikation		Spenden		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Spionage		14		2		1		17		-76.47

		Medien		Spionage		3		3		0		6		-50

		Sicherheitsdienste		Spionage		1		0		2		3		33.33

		Telekommunikation		Spionage		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Spionage		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Sponsoring, anderes		0		9		0		9		0

		E-Technik/IT		Sponsoring, anderes		1		4		0		5		-20

		Einzelhandel		Sponsoring, anderes		0		6		2		8		25

		Geschäftsbanken		Sponsoring, anderes		1		1		1		3		0

		Getränkeindustrie		Sponsoring, anderes		0		1		0		1		0

		Großhandel		Sponsoring, anderes		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Sponsoring, anderes		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Sponsoring, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Textilindustrie		Sponsoring, anderes		0		1		0		1		0

		Verkehr		Sponsoring, anderes		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Sponsoring, anderes		0		1		0		1		0

		Medien		Sport, anderes		0		2		0		2		0

		Unterhaltungsindustrie		Sport, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Sport-Sponsoring		3		36		2		41		-2.44

		Börsen		Sport-Sponsoring		0		1		0		1		0

		Brauereien		Sport-Sponsoring		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Sport-Sponsoring		0		0		1		1		100

		Diversifizierte Konzerne		Sport-Sponsoring		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Sport-Sponsoring		0		4		0		4		0

		Einzelhandel		Sport-Sponsoring		1		3		0		4		-25

		Energiewirtschaft		Sport-Sponsoring		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Sport-Sponsoring		0		3		1		4		25

		Logistik		Sport-Sponsoring		0		3		0		3		0

		Pharma/Biotechnologie		Sport-Sponsoring		0		2		0		2		0

		Schuhe/Lederwaren		Sport-Sponsoring		1		16		4		21		14.29

		Telekommunikation		Sport-Sponsoring		0		3		0		3		0

		Textilindustrie		Sport-Sponsoring		2		20		3		25		4

		Unterhaltungsindustrie		Sport-Sponsoring		0		1		0		1		0

		Verkehr		Sport-Sponsoring		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Sport-Sponsoring		0		2		0		2		0

		Medien		Sprach- und Literaturwissenschaften		1		2		0		3		-33.33

		Medien		Staat/Politik/Wahlen		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Staatliche Garantien fuer Unternehmen		0		2		0		2		0

		Gasversorger		Staatliche Garantien fuer Unternehmen		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Staatliche Garantien fuer Unternehmen		1		5		0		6		-16.67

		Hotels/Gaststätten		Staatliche Garantien fuer Unternehmen		0		1		1		2		50

		Messegesellschaften		Staatliche Garantien fuer Unternehmen		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Staatliche Garantien fuer Unternehmen		0		1		0		1		0

		Touristik		Staatliche Garantien fuer Unternehmen		6		4		0		10		-60

		Verkehr		Staatliche Garantien fuer Unternehmen		11		7		2		20		-45

		Versicherungen		Staatliche Garantien fuer Unternehmen		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Staatliche Garantien fuer Unternehmen		1		0		0		1		-100

		Touristik		Staatliche Programme zur Tourismusfoerderung		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		1		1		0		2		-50

		Chemische Industrie		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Diversifizierte Konzerne		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		1		1		0		2		-50

		Einzelhandel		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Verkehr		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Staatliche Wirtschaftspolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Staatsbesuche		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Staatsbetriebe		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Staatsbetriebe		0		1		0		1		0

		Verkehr		Stadte und menschliche Siedlungen nachhaltig machen (SDG11)		0		0		1		1		100

		Anwälte		Standort/Kompetenz allgemein		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Standort/Kompetenz allgemein		0		3		0		3		0

		Werbung/Kommunikation		Standort/Kompetenz allgemein		0		3		0		3		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Standort/Kompetenz allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		39		164		25		228		-6.14

		Bau		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		1		0		1		2		0

		Bergbau		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		1		2		0		3		-33.33

		Chemische Industrie		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		8		36		3		47		-10.64

		Dienstleistungssektor		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		14		49		5		68		-13.24

		Einzelhandel		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		12		72		16		100		4

		Eisen und Stahl		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		4		1		5		20

		Eisenwaren		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		0		1		0

		Elektrizitätswirtschaft		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		3		12		1		16		-12.5

		Feinmechanik/Optik		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		3		0		3		0

		Finanzdienstleister		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		3		0		3		0

		Flugzeugtriebwerke		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		0		1		1		100

		Fondsgesellschaften		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		2		0		2		0

		Genossenschaftliche Banken		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		2		1		3		33.33

		Geschäftsbanken		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		12		49		13		74		1.35

		Gesundheit/Pflege		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		1		2		50

		Großhandel		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		0		1		0

		Gummi		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		2		9		0		11		-18.18

		Handwerk		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		1		0		0		1		-100

		Holz/Möbel		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		1		2		50

		Hotels/Gaststätten		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		6		0		6		0

		Immobilien		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		4		1		5		20

		Landwirtschaft		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		0		1		0

		Logistik		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		4		9		2		15		-13.33

		Luftfahrt/Rüstung		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		1		4		0		5		-20

		Maschinenbau		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		1		8		2		11		9.09

		Medien		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		3		0		3		0

		Mineralöl/Gas		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		1		2		50

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		1		2		50

		Pharma/Biotechnologie		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		20		2		22		9.09

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		3		0		3		0

		Schuhe/Lederwaren		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		2		8		1		11		-9.09

		Sparkassen		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		2		1		3		33.33

		Steine und Erden		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		1		2		0		3		-33.33

		Telekommunikation		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		8		1		9		11.11

		Textilindustrie		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		5		0		5		0

		Touristik		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		10		24		5		39		-12.82

		Versicherungen		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		1		4		1		6		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Steigende Arbeitslosigkeit		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Steigendes Inflation oder hohes Niveau		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Steigendes Inflation oder hohes Niveau		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Steinkohle		0		2		0		2		0

		Energiewirtschaft		Steinkohle		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Stellung der Frauen im Arbeitsmarkt		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Stellung der Frauen im Arbeitsmarkt		0		2		0		2		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Stellung der Frauen im Arbeitsmarkt		0		2		0		2		0

		Verkehr		Stellung der Frauen im Arbeitsmarkt		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Stellung der Frauen im Arbeitsmarkt		0		1		0		1		0

				Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		2		0		2		0

		Anwälte		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		104		314		64		482		-8.3

		Bau		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		4		0		5		-20

		Bergbau		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		3		0		3		0

		Börsen		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		27		3		31		6.45

		Chemische Industrie		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		5		67		16		88		12.5

		Diversifizierte Konzerne		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		2		3		0		5		-40

		E-Technik/IT		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		35		251		41		327		1.83

		Einzelhandel		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		48		194		19		261		-11.11

		Eisen und Stahl		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		20		89		5		114		-13.16

		Energiewirtschaft		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		10		35		4		49		-12.24

		Feinmechanik/Optik		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		3		0		3		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		2		0		2		0

		Finanzdienstleister		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		2		13		2		17		0

		Flugzeugtriebwerke		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		4		0		4		0

		Fondsgesellschaften		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		7		1		9		0

		Genossenschaftliche Banken		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		103		427		44		574		-10.28

		Gesundheit/Pflege		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		0		1		0

		Getränkeindustrie		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		4		5		9		55.56

		Glasindustrie		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		0		1		0

		Großhandel		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		0		1		2		0

		Gummi		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		8		1		10		0

		Hotels/Gaststätten		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		4		2		0		6		-66.67

		Immobilien		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		13		1		15		0

		Investmentfonds		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		3		1		5		0

		Logistik		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		8		23		2		33		-18.18

		Luftfahrt/Rüstung		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		7		24		2		33		-15.15

		Maschinenbau		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		7		17		0		24		-29.17

		Medien		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		4		40		6		50		4

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		2		0		2		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		1		0		2		-50

		öffentlich-rechtliche Fernsehsender		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		16		60		14		90		-2.22

		Private Equity		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		0		1		1		100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		8		1		9		11.11

		Schuhe/Lederwaren		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		2		21		5		28		10.71

		Sparkassen		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		26		0		27		-3.7

		Steine und Erden		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		11		3		15		13.33

		Tabak		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		36		4		41		7.32

		Textilindustrie		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		4		8		1		13		-23.08

		Touristik		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		3		0		3		0

		Unterhaltungsindustrie		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		5		2		7		28.57

		Venture Capital		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		3		1		4		25

		Verkehr		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		11		60		3		74		-10.81

		Versicherungen		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		3		45		5		53		3.77

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		1		3		0		4		-25

		Gesundheit/Pflege		Sterbehilfe		0		0		1		1		100

		Gesundheit/Pflege		Sterblichkeitsrate(n)		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Steuerabkommen / Steuerschlupfloecher		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Steuerabkommen / Steuerschlupfloecher		4		9		0		13		-30.77

		Einzelhandel		Steuerabkommen / Steuerschlupfloecher		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Steuerabkommen / Steuerschlupfloecher		2		0		0		2		-100

		Werbung/Kommunikation		Steuerabkommen / Steuerschlupfloecher		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Steuergeldverschwendung		2		0		0		2		-100

		Verkehr		Steuergeldverschwendung		1		0		0		1		-100

		Börsen		Steuerhinterziehung		3		0		0		3		-100

		E-Technik/IT		Steuerhinterziehung		2		0		0		2		-100

		Geschäftsbanken		Steuerhinterziehung		5		2		0		7		-71.43

		Automobilbau		Steuern		1		5		0		6		-16.67

		Chemische Industrie		Steuern		0		6		0		6		0

		Diversifizierte Konzerne		Steuern		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Steuern		24		23		0		47		-51.06

		Einzelhandel		Steuern		12		11		0		23		-52.17

		Geschäftsbanken		Steuern		0		5		0		5		0

		Großhandel		Steuern		1		0		0		1		-100

		Holz/Möbel		Steuern		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Steuern		1		2		0		3		-33.33

		Landwirtschaft		Steuern		0		1		0		1		0

		Medien		Steuern		0		1		1		2		50

		Mineralöl/Gas		Steuern		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Steuern		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Steuern		0		1		0		1		0

		Tabak		Steuern		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Steuern		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Steuern		1		2		0		3		-33.33

		Verkehr		Steuern		3		1		0		4		-75

		Versicherungen		Steuern		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Steuerpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Steuerpolitik allgemein		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Steuerpolitik allgemein		0		3		2		5		40

		Einzelhandel		Steuerpolitik allgemein		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Steuerpolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Maschinenbau		Steuerpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Steuerpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Steuerpolitik, anderes		2		9		0		11		-18.18

		Einzelhandel		Steuerpolitik, anderes		0		6		0		6		0

		Holz/Möbel		Steuerpolitik, anderes		0		2		0		2		0

		Verkehr		Steuerpolitik, anderes		2		2		0		4		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Steuerpolitik, anderes		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Steuersaetze		0		1		0		1		0

		Verkehr		Steuersaetze		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Strafen fuer Cyber-Events / Datendiebstahl		3		0		0		3		-100

		Automobilbau		Streik		5		0		0		5		-100

		Einzelhandel		Streik		15		4		0		19		-78.95

		Eisen und Stahl		Streik		3		0		0		3		-100

		Geschäftsbanken		Streik		1		0		0		1		-100

		Logistik		Streik		2		1		0		3		-66.67

		Medien		Streik		3		0		0		3		-100

		Sicherheitsdienste		Streik		4		1		3		8		-12.5

		Telekommunikation		Streik		1		0		0		1		-100

		Textilindustrie		Streik		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Streik		215		29		7		251		-82.87

		Energiewirtschaft		Stromnetz		0		5		0		5		0

		Chemische Industrie		Strompreis/-markt		0		1		0		1		0

		Elektrizitätswirtschaft		Strompreis/-markt		0		0		1		1		100

		Energiewirtschaft		Strompreis/-markt		6		15		0		21		-28.57

		Medien		Strompreis/-markt		0		9		0		9		0

		Versicherungen		Strompreis/-markt		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Stromversorgung		1		0		0		1		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Stromversorgung		0		3		0		3		0

		Energiewirtschaft		Stromversorgung		1		3		0		4		-25

		Gasversorger		Stromversorgung		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Stromversorgung		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Stromversorgung		0		1		0		1		0

		Verkehr		Stromversorgung		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Stromversorgung		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Subventionen		5		33		7		45		4.44

		Bau		Subventionen		1		1		0		2		-50

		Bergbau		Subventionen		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Subventionen		1		2		1		4		0

		Diversifizierte Konzerne		Subventionen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Subventionen		1		6		1		8		0

		Einzelhandel		Subventionen		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Subventionen		4		0		0		4		-100

		Energiewirtschaft		Subventionen		4		8		3		15		-6.67

		Fondsgesellschaften		Subventionen		1		0		0		1		-100

		Gasversorger		Subventionen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Subventionen		3		11		2		16		-6.25

		Gesundheit/Pflege		Subventionen		0		0		1		1		100

		Gummi		Subventionen		0		1		0		1		0

		Handwerk		Subventionen		0		1		0		1		0

		Immobilien		Subventionen		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Subventionen		2		3		2		7		0

		Luftfahrt/Rüstung		Subventionen		17		13		2		32		-46.88

		Medien		Subventionen		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Subventionen		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Subventionen		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Subventionen		4		6		0		10		-40

		Telekommunikation		Subventionen		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Subventionen		1		0		0		1		-100

		Unterhaltungsindustrie		Subventionen		0		1		0		1		0

		Verkehr		Subventionen		3		11		1		15		-13.33

		Anwälte		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		1		0		1		0

		Dienstleistungssektor		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		0		1		1		100

		Einzelhandel		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		1		2		1		4		0

		Energiewirtschaft		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		0		1		1		100

		Gesundheit/Pflege		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		1		1		2		50

		Logistik		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		3		0		3		0

		Sicherheitsdienste		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		4		0		4		0

		Sparkassen		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		0		1		1		100

		Textilindustrie		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		1		0		1		0

		Verkehr		Tarifpolitik konkret, Tarifabschluesse		0		10		1		11		9.09

		Bau		Tarifsystem, allgemein		1		0		0		1		-100

		Gesundheit/Pflege		Tarifsystem, allgemein		0		1		0		1		0

		Logistik		Tarifsystem, allgemein		0		0		2		2		100

		Automobilbau		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		1		3		0		4		-25

		Chemische Industrie		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		11		2		13		15.38

		Einzelhandel		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		2		2		4		50

		Energiewirtschaft		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		1		0		1		0

		Medien		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		4		0		4		0

		Telekommunikation		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		0		1		1		100

		Versicherungen		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		0		1		1		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Technik/Forschung/Wissenschaft allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Technik/Forschung/Wissenschaft, anderes		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Telefon-/Internet-Ueberwachung		6		8		1		15		-33.33

		Einzelhandel		Telefon-/Internet-Ueberwachung		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Telefon-/Internet-Ueberwachung		0		2		0		2		0

		Telekommunikation		Telekommunikation		0		0		1		1		100

		Anwälte		Tempolimit		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Tempolimit		0		3		2		5		40

		Geschäftsbanken		Tempolimit		0		1		0		1		0

		Logistik		Tempolimit		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Tempolimit		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Tempolimit		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Terrorismus/politische Kriminalitaet allgemein		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Terrorismus/politische Kriminalitaet allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Terrorismus/politische Kriminalitaet,anderes		0		3		0		3		0

		Medien		Terrorismus/politische Kriminalitaet,anderes		3		2		0		5		-60

		E-Technik/IT		Tier-/Zoogeschichten		0		1		1		2		50

		Einzelhandel		Tier-/Zoogeschichten		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Tier-/Zoogeschichten		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Tier-/Zoogeschichten		2		1		0		3		-66.67

		Medien		Tier-/Zoogeschichten		0		3		1		4		25

		Verkehr		Tier-/Zoogeschichten		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Tier-/Zoogeschichten		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Tierschutz		5		2		0		7		-71.43

		Geschäftsbanken		Tierschutz		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Tierschutz		1		5		0		6		-16.67

		Nahrungsmittelindustrie		Tierschutz		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Tierschutz		2		0		0		2		-100

		Touristik		Tierschutz		1		0		0		1		-100

		Unterhaltungsindustrie		Tierschutz		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Tierschutz		2		0		0		2		-100

		Werbung/Kommunikation		Tierschutz		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Tierversuche		0		0		1		1		100

		Medien		Todesstrafe		1		0		0		1		-100

		Touristik		Tourismus allgemein		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Tourismus allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Tourismus allgemein		0		2		0		2		0

		Anwälte		Tourismus, anderes		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Tourismus, anderes		1		0		0		1		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Tourismus, anderes		0		3		0		3		0

		Medien		Tourismus, anderes		0		4		0		4		0

		Schiffahrt		Tourismus, anderes		2		0		0		2		-100

		Touristik		Tourismus, anderes		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Tourismus, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		1		0		0		1		-100

		Börsen		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		0		2		0		2		0

		Energiewirtschaft		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		17		9		0		26		-65.38

		Pharma/Biotechnologie		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		0		3		0		3		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		4		0		0		4		-100

		Telekommunikation		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		3		0		0		3		-100

		Versicherungen		Transparenz (Bilanzen, Buchfuehrung, Bilanzierungstandards)		3		0		0		3		-100

		Gesundheit/Pflege		Transplantationsgesetz, Transplantationen		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Transplantationsgesetz, Transplantationen		3		0		0		3		-100

		Versicherungen		Transplantationsgesetz, Transplantationen		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Transplantationsgesetz, Transplantationen		2		0		0		2		-100

		Getränkeindustrie		Uebergewicht/Ernaehrungskrankheiten		1		0		0		1		-100

		Medien		Uebergewicht/Ernaehrungskrankheiten		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Uebergewicht/Ernaehrungskrankheiten		3		1		0		4		-75

		Versicherungen		Uebergewicht/Ernaehrungskrankheiten		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Uebergewicht/Ernaehrungskrankheiten		0		1		0		1		0

		Anwälte		Uebernahmen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Uebernahmen		7		35		4		46		-6.52

		Bau		Uebernahmen		0		1		0		1		0

		Bergbau		Uebernahmen		0		1		0		1		0

		Börsen		Uebernahmen		4		33		5		42		2.38

		Chemische Industrie		Uebernahmen		29		56		7		92		-23.91

		Diversifizierte Konzerne		Uebernahmen		0		9		0		9		0

		E-Technik/IT		Uebernahmen		10		64		5		79		-6.33

		Einzelhandel		Uebernahmen		9		92		20		121		9.09

		Eisen und Stahl		Uebernahmen		0		5		0		5		0

		Energiewirtschaft		Uebernahmen		14		52		18		84		4.76

		Feinmechanik/Optik		Uebernahmen		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Uebernahmen		0		24		0		24		0

		Fondsgesellschaften		Uebernahmen		0		5		0		5		0

		Genossenschaftliche Banken		Uebernahmen		0		4		0		4		0

		Geschäftsbanken		Uebernahmen		11		160		9		180		-1.11

		Gesundheit/Pflege		Uebernahmen		0		4		0		4		0

		Getränkeindustrie		Uebernahmen		0		1		0		1		0

		Glasindustrie		Uebernahmen		0		1		0		1		0

		Großhandel		Uebernahmen		1		1		0		2		-50

		Gummi		Uebernahmen		0		1		1		2		50

		Hedgefonds		Uebernahmen		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Uebernahmen		0		3		1		4		25

		Immobilien		Uebernahmen		1		6		3		10		20

		Investmentfonds		Uebernahmen		0		3		0		3		0

		Konsumgüterhersteller		Uebernahmen		0		3		0		3		0

		Landwirtschaft		Uebernahmen		1		0		0		1		-100

		Logistik		Uebernahmen		1		8		2		11		9.09

		Luftfahrt/Rüstung		Uebernahmen		1		3		0		4		-25

		Maschinenbau		Uebernahmen		3		10		1		14		-14.29

		Medien		Uebernahmen		0		23		1		24		4.17

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Uebernahmen		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Uebernahmen		1		4		0		5		-20

		Nichteisen-Metall-Industrie		Uebernahmen		0		4		1		5		20

		Pharma/Biotechnologie		Uebernahmen		23		109		14		146		-6.16

		Private Equity		Uebernahmen		0		32		1		33		3.03

		Rating-Agenturen		Uebernahmen		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Uebernahmen		0		2		0		2		0

		Schiffahrt		Uebernahmen		1		3		0		4		-25

		Schuhe/Lederwaren		Uebernahmen		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Uebernahmen		0		3		0		3		0

		Staatsfonds		Uebernahmen		0		0		1		1		100

		Steine und Erden		Uebernahmen		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Uebernahmen		5		15		4		24		-4.17

		Textilindustrie		Uebernahmen		1		11		3		15		13.33

		Touristik		Uebernahmen		2		8		1		11		-9.09

		Unterhaltungsindustrie		Uebernahmen		1		3		1		5		0

		Verkehr		Uebernahmen		5		40		2		47		-6.38

		Versicherungen		Uebernahmen		1		10		1		12		0

		Werften		Uebernahmen		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Uebernahmen		0		4		0		4		0

		Einzelhandel		Ueberschwemmungen		2		0		0		2		-100

		Touristik		Ueberschwemmungen		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Ueberschwemmungen		0		2		0		2		0

		Medien		Umgang mit der DDR-Vergangenheit		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Umgang mit der NS-Geschichte		0		5		0		5		0

		Chemische Industrie		Umgang mit der NS-Geschichte		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Umgang mit der NS-Geschichte		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Umgang mit der NS-Geschichte		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Umgang mit der NS-Geschichte		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Umgang mit der NS-Geschichte		0		1		1		2		50

		Maschinenbau		Umgang mit der NS-Geschichte		0		1		0		1		0

		Medien		Umgang mit der NS-Geschichte		1		0		2		3		33.33

		Nahrungsmittelindustrie		Umgang mit der NS-Geschichte		0		4		0		4		0

		Pharma/Biotechnologie		Umgang mit der NS-Geschichte		0		0		1		1		100

		Verkehr		Umgang mit der NS-Geschichte		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Umsatz (in Geld-Einheiten)		15		16		14		45		-2.22

		Bau		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		2		1		3		33.33

		Börsen		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Umsatz (in Geld-Einheiten)		16		12		17		45		2.22

		Diversifizierte Konzerne		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Umsatz (in Geld-Einheiten)		20		23		22		65		3.08

		Einzelhandel		Umsatz (in Geld-Einheiten)		21		27		60		108		36.11

		Eisen und Stahl		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Eisenwaren		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		0		2		2		100

		Energiewirtschaft		Umsatz (in Geld-Einheiten)		1		1		0		2		-50

		Finanzdienstleister		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		4		0		4		0

		Flugzeugtriebwerke		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		0		1		1		100

		Genossenschaftliche Banken		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Umsatz (in Geld-Einheiten)		7		21		4		32		-9.38

		Gesundheit/Pflege		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		0		4		4		100

		Getränkeindustrie		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		0		1		1		100

		Großhandel		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		0		1		1		100

		Handwerk		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		0		3		3		100

		Hotels/Gaststätten		Umsatz (in Geld-Einheiten)		2		1		3		6		16.67

		Immobilien		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		1		2		50

		Konsumgüterhersteller		Umsatz (in Geld-Einheiten)		4		1		3		8		-12.5

		Logistik		Umsatz (in Geld-Einheiten)		2		1		2		5		0

		Luftfahrt/Rüstung		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Umsatz (in Geld-Einheiten)		2		3		1		6		-16.67

		Medien		Umsatz (in Geld-Einheiten)		2		2		3		7		14.29

		Messegesellschaften		Umsatz (in Geld-Einheiten)		1		0		0		1		-100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		0		1		1		100

		Nahrungsmittelindustrie		Umsatz (in Geld-Einheiten)		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Umsatz (in Geld-Einheiten)		10		31		43		84		39.29

		Rentenfonds		Umsatz (in Geld-Einheiten)		1		0		0		1		-100

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Umsatz (in Geld-Einheiten)		2		1		4		7		28.57

		Schuhe/Lederwaren		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		2		4		6		66.67

		Steine und Erden		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		1		2		50

		Telekommunikation		Umsatz (in Geld-Einheiten)		8		5		3		16		-31.25

		Textilindustrie		Umsatz (in Geld-Einheiten)		11		4		12		27		3.7

		Unterhaltungsindustrie		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		4		5		80

		Verkehr		Umsatz (in Geld-Einheiten)		3		4		4		11		9.09

		Versicherungen		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		1		2		50

		Werbung/Kommunikation		Umsatz (in Geld-Einheiten)		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Umsatz (in Geld-Einheiten)		1		4		0		5		-20

		Automobilbau		Umweltauflagen		1		1		0		2		-50

		Automobilbau		Umweltkriminalität/Wilderei		3		0		0		3		-100

		Automobilbau		Umweltpolitik allgemein		1		18		5		24		16.67

		Bau		Umweltpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Bergbau		Umweltpolitik allgemein		1		2		0		3		-33.33

		Börsen		Umweltpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Umweltpolitik allgemein		4		27		14		45		22.22

		E-Technik/IT		Umweltpolitik allgemein		6		20		4		30		-6.67

		Einzelhandel		Umweltpolitik allgemein		5		37		11		53		11.32

		Eisen und Stahl		Umweltpolitik allgemein		0		8		1		9		11.11

		Energiewirtschaft		Umweltpolitik allgemein		8		12		1		21		-33.33

		Finanzdienstleister		Umweltpolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Flugzeugtriebwerke		Umweltpolitik allgemein		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		Umweltpolitik allgemein		0		5		0		5		0

		Geschäftsbanken		Umweltpolitik allgemein		1		15		1		17		0

		Großhandel		Umweltpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Umweltpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Immobilien		Umweltpolitik allgemein		1		2		0		3		-33.33

		Konsumgüterhersteller		Umweltpolitik allgemein		0		2		2		4		50

		Landwirtschaft		Umweltpolitik allgemein		5		3		1		9		-44.44

		Logistik		Umweltpolitik allgemein		0		2		1		3		33.33

		Luftfahrt/Rüstung		Umweltpolitik allgemein		0		2		0		2		0

		Medien		Umweltpolitik allgemein		0		0		1		1		100

		Mineralöl/Gas		Umweltpolitik allgemein		2		0		0		2		-100

		Mobiltelefonhersteller		Umweltpolitik allgemein		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Umweltpolitik allgemein		0		3		1		4		25

		Pharma/Biotechnologie		Umweltpolitik allgemein		1		7		0		8		-12.5

		Schuhe/Lederwaren		Umweltpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Umweltpolitik allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Umweltpolitik allgemein		0		0		1		1		100

		Textilindustrie		Umweltpolitik allgemein		0		2		2		4		50

		Verkehr		Umweltpolitik allgemein		0		7		1		8		12.5

		Versicherungen		Umweltpolitik allgemein		0		10		7		17		41.18

		Automobilbau		Umweltpolitik, anderes		0		6		0		6		0

		Bergbau		Umweltpolitik, anderes		1		0		0		1		-100

		Brauereien		Umweltpolitik, anderes		1		1		0		2		-50

		Chemische Industrie		Umweltpolitik, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Dienstleistungssektor		Umweltpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Umweltpolitik, anderes		3		2		0		5		-60

		Einzelhandel		Umweltpolitik, anderes		6		14		2		22		-18.18

		Elektrizitätswirtschaft		Umweltpolitik, anderes		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Umweltpolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Umweltpolitik, anderes		0		0		1		1		100

		Gasversorger		Umweltpolitik, anderes		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Umweltpolitik, anderes		0		4		1		5		20

		Hotels/Gaststätten		Umweltpolitik, anderes		2		0		0		2		-100

		Landwirtschaft		Umweltpolitik, anderes		9		0		0		9		-100

		Logistik		Umweltpolitik, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Nichteisen-Metall-Industrie		Umweltpolitik, anderes		0		0		1		1		100

		Papier		Umweltpolitik, anderes		1		0		0		1		-100

		Venture Capital		Umweltpolitik, anderes		0		0		1		1		100

		Verkehr		Umweltpolitik, anderes		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Umweltpolitik, anderes		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Umweltpolitk: Zulieferkette		1		3		0		4		-25

		Einzelhandel		Umweltpolitk: Zulieferkette		0		3		0		3		0

		Konsumgüterhersteller		Umweltpolitk: Zulieferkette		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Umweltpolitk: Zulieferkette		1		0		0		1		-100

		Schuhe/Lederwaren		Umweltpolitk: Zulieferkette		0		1		0		1		0

		Abfallentsorgung		Umweltschutz, anderes		0		1		0		1		0

		Brauereien		Umweltschutz, anderes		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Umweltschutz, anderes		0		0		2		2		100

		Einzelhandel		Umweltschutz, anderes		0		3		1		4		25

		Hotels/Gaststätten		Umweltschutz, anderes		0		0		1		1		100

		Landwirtschaft		Umweltschutz, anderes		1		7		0		8		-12.5

		Logistik		Umweltschutz, anderes		0		2		0		2		0

		Medien		Umweltschutz, anderes		3		0		0		3		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Umweltschutz, anderes		0		1		0		1		0

		Papier		Umweltschutz, anderes		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Umweltschutz, anderes		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Umweltverschmutzung		0		1		0		1		0

		Logistik		Umweltverschmutzung		0		1		0		1		0

		Mineralöl/Gas		Umweltverschmutzung		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Umweltverschmutzung		1		0		0		1		-100

		Abfallentsorgung		Unfaelle, Betriebsstoerungen		2		0		0		2		-100

		Anwälte		Unfaelle, Betriebsstoerungen		0		1		0		1		0

		Atomindustrie		Unfaelle, Betriebsstoerungen		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Unfaelle, Betriebsstoerungen		28		5		0		33		-84.85

		Bau		Unfaelle, Betriebsstoerungen		4		0		0		4		-100

		Bergbau		Unfaelle, Betriebsstoerungen		22		1		0		23		-95.65

		Bildung/Ausbildung		Unfaelle, Betriebsstoerungen		1		1		0		2		-50

		Chemische Industrie		Unfaelle, Betriebsstoerungen		6		0		0		6		-100

		E-Technik/IT		Unfaelle, Betriebsstoerungen		6		4		0		10		-60

		Einzelhandel		Unfaelle, Betriebsstoerungen		5		0		0		5		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Unfaelle, Betriebsstoerungen		10		0		0		10		-100

		Energiewirtschaft		Unfaelle, Betriebsstoerungen		10		5		0		15		-66.67

		Geschäftsbanken		Unfaelle, Betriebsstoerungen		5		1		0		6		-83.33

		Großhandel		Unfaelle, Betriebsstoerungen		1		0		0		1		-100

		Handwerk		Unfaelle, Betriebsstoerungen		2		0		0		2		-100

		Hotels/Gaststätten		Unfaelle, Betriebsstoerungen		8		0		0		8		-100

		Landwirtschaft		Unfaelle, Betriebsstoerungen		9		0		0		9		-100

		Logistik		Unfaelle, Betriebsstoerungen		11		0		0		11		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Unfaelle, Betriebsstoerungen		26		7		0		33		-78.79

		Maschinenbau		Unfaelle, Betriebsstoerungen		2		0		0		2		-100

		Mineralöl/Gas		Unfaelle, Betriebsstoerungen		3		0		0		3		-100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Unfaelle, Betriebsstoerungen		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Unfaelle, Betriebsstoerungen		7		0		0		7		-100

		Pharma/Biotechnologie		Unfaelle, Betriebsstoerungen		6		1		0		7		-85.71

		Schiffahrt		Unfaelle, Betriebsstoerungen		25		3		0		28		-89.29

		Sparkassen		Unfaelle, Betriebsstoerungen		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Unfaelle, Betriebsstoerungen		2		0		0		2		-100

		Textilindustrie		Unfaelle, Betriebsstoerungen		2		0		0		2		-100

		Touristik		Unfaelle, Betriebsstoerungen		5		0		0		5		-100

		Unterhaltungsindustrie		Unfaelle, Betriebsstoerungen		5		2		0		7		-71.43

		verarbeitende Industrie		Unfaelle, Betriebsstoerungen		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Unfaelle, Betriebsstoerungen		154		22		3		179		-84.36

		Versicherungen		Ungluecksfaelle, Katastrophen allgemein		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		1		0		0		1		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		1		1		0		2		-50

		Handwerk		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		2		0		0		2		-100

		Hotels/Gaststätten		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		3		0		2		5		-20

		Landwirtschaft		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		3		0		0		3		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		2		2		0		4		-50

		Schiffahrt		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		6		4		0		10		-60

		Touristik		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		0		2		0		2		0

		Unterhaltungsindustrie		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		1		4		1		6		0

		Werften		Ungluecksfaelle, Katastrophen, anderes		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Unternehmenskultur		13		17		6		36		-19.44

		Bau		Unternehmenskultur		0		1		0		1		0

		Bildung/Ausbildung		Unternehmenskultur		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Unternehmenskultur		4		8		4		16		0

		Diversifizierte Konzerne		Unternehmenskultur		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Unternehmenskultur		6		18		4		28		-7.14

		Einzelhandel		Unternehmenskultur		7		11		3		21		-19.05

		Eisen und Stahl		Unternehmenskultur		0		2		2		4		50

		Energiewirtschaft		Unternehmenskultur		1		3		0		4		-25

		Finanzdienstleister		Unternehmenskultur		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Unternehmenskultur		2		0		0		2		-100

		Geschäftsbanken		Unternehmenskultur		20		21		7		48		-27.08

		Gesundheit/Pflege		Unternehmenskultur		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Unternehmenskultur		0		1		1		2		50

		Immobilienfonds		Unternehmenskultur		1		0		0		1		-100

		Investmentfonds		Unternehmenskultur		1		0		0		1		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Unternehmenskultur		1		1		0		2		-50

		Medien		Unternehmenskultur		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Unternehmenskultur		2		1		0		3		-66.67

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Unternehmenskultur		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Unternehmenskultur		0		2		0		2		0

		Textilindustrie		Unternehmenskultur		1		1		1		3		0

		Unterhaltungsindustrie		Unternehmenskultur		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Unternehmenskultur		1		1		0		2		-50

		Versicherungen		Unternehmenskultur		3		0		0		3		-100

		Werbung/Kommunikation		Unternehmenskultur		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Unternehmenskultur		2		1		0		3		-66.67

		E-Technik/IT		Unternehmenssteuer		8		3		0		11		-72.73

		Einzelhandel		Unternehmenssteuer		2		1		0		3		-66.67

		Glasindustrie		Unternehmenssteuer		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Unternehmenssteuer		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Unternehmenssteuer		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Unternehmensstrategie allgemein		44		95		13		152		-20.39

		Bau		Unternehmensstrategie allgemein		0		3		0		3		0

		Bergbau		Unternehmensstrategie allgemein		1		1		0		2		-50

		Börsen		Unternehmensstrategie allgemein		0		10		2		12		16.67

		Chemische Industrie		Unternehmensstrategie allgemein		12		22		4		38		-21.05

		Diversifizierte Konzerne		Unternehmensstrategie allgemein		1		2		0		3		-33.33

		E-Technik/IT		Unternehmensstrategie allgemein		33		73		8		114		-21.93

		Einzelhandel		Unternehmensstrategie allgemein		25		71		34		130		6.92

		Eisen und Stahl		Unternehmensstrategie allgemein		9		11		1		21		-38.1

		Eisenwaren		Unternehmensstrategie allgemein		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Unternehmensstrategie allgemein		5		13		3		21		-9.52

		Feinmechanik/Optik		Unternehmensstrategie allgemein		1		1		1		3		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Unternehmensstrategie allgemein		0		0		1		1		100

		Finanzdienstleister		Unternehmensstrategie allgemein		0		5		1		6		16.67

		Fischerei		Unternehmensstrategie allgemein		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		Unternehmensstrategie allgemein		0		5		2		7		28.57

		Genossenschaftliche Banken		Unternehmensstrategie allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Unternehmensstrategie allgemein		47		77		12		136		-25.74

		Getränkeindustrie		Unternehmensstrategie allgemein		0		2		1		3		33.33

		Großhandel		Unternehmensstrategie allgemein		2		1		1		4		-25

		Gummi		Unternehmensstrategie allgemein		2		5		0		7		-28.57

		Hotels/Gaststätten		Unternehmensstrategie allgemein		2		3		0		5		-40

		Immobilien		Unternehmensstrategie allgemein		0		2		0		2		0

		Investmentfonds		Unternehmensstrategie allgemein		1		0		0		1		-100

		Konsumgüterhersteller		Unternehmensstrategie allgemein		0		3		0		3		0

		Leasing		Unternehmensstrategie allgemein		0		1		0		1		0

		Logistik		Unternehmensstrategie allgemein		2		12		2		16		0

		Luftfahrt/Rüstung		Unternehmensstrategie allgemein		0		8		0		8		0

		Maschinenbau		Unternehmensstrategie allgemein		3		11		1		15		-13.33

		Medien		Unternehmensstrategie allgemein		3		18		6		27		11.11

		Mineralöl/Gas		Unternehmensstrategie allgemein		2		0		0		2		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Unternehmensstrategie allgemein		0		3		0		3		0

		Nichteisen-Metall-Industrie		Unternehmensstrategie allgemein		0		2		1		3		33.33

		Personalberatung/Zeitarbeit		Unternehmensstrategie allgemein		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Unternehmensstrategie allgemein		7		22		6		35		-2.86

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Unternehmensstrategie allgemein		0		1		1		2		50

		Schiffahrt		Unternehmensstrategie allgemein		0		2		0		2		0

		Schuhe/Lederwaren		Unternehmensstrategie allgemein		0		3		2		5		40

		Sparkassen		Unternehmensstrategie allgemein		1		9		0		10		-10

		Steine und Erden		Unternehmensstrategie allgemein		1		0		0		1		-100

		Tabak		Unternehmensstrategie allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Unternehmensstrategie allgemein		2		13		1		16		-6.25

		Textilindustrie		Unternehmensstrategie allgemein		0		6		3		9		33.33

		Touristik		Unternehmensstrategie allgemein		1		1		4		6		50

		Venture Capital		Unternehmensstrategie allgemein		0		4		1		5		20

		Verkehr		Unternehmensstrategie allgemein		11		33		10		54		-1.85

		Versicherungen		Unternehmensstrategie allgemein		2		7		2		11		0

		Werbung/Kommunikation		Unternehmensstrategie allgemein		0		3		1		4		25

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Unternehmensstrategie allgemein		0		3		0		3		0

		Anwälte		Unternehmensstrategie, anderes		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Unternehmensstrategie, anderes		6		17		1		24		-20.83

		Börsen		Unternehmensstrategie, anderes		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Unternehmensstrategie, anderes		1		6		0		7		-14.29

		E-Technik/IT		Unternehmensstrategie, anderes		2		13		1		16		-6.25

		Einzelhandel		Unternehmensstrategie, anderes		0		10		2		12		16.67

		Eisen und Stahl		Unternehmensstrategie, anderes		1		1		0		2		-50

		Energiewirtschaft		Unternehmensstrategie, anderes		1		2		1		4		0

		Fondsgesellschaften		Unternehmensstrategie, anderes		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Unternehmensstrategie, anderes		9		18		3		30		-20

		Gesundheit/Pflege		Unternehmensstrategie, anderes		0		1		1		2		50

		Großhandel		Unternehmensstrategie, anderes		0		2		0		2		0

		Gummi		Unternehmensstrategie, anderes		0		1		0		1		0

		Logistik		Unternehmensstrategie, anderes		0		1		1		2		50

		Luftfahrt/Rüstung		Unternehmensstrategie, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Medien		Unternehmensstrategie, anderes		0		3		0		3		0

		Mineralöl/Gas		Unternehmensstrategie, anderes		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Unternehmensstrategie, anderes		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Unternehmensstrategie, anderes		2		2		0		4		-50

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Unternehmensstrategie, anderes		0		1		0		1		0

		Sicherheitsdienste		Unternehmensstrategie, anderes		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Unternehmensstrategie, anderes		0		0		1		1		100

		Steine und Erden		Unternehmensstrategie, anderes		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Unternehmensstrategie, anderes		0		7		0		7		0

		Textilindustrie		Unternehmensstrategie, anderes		2		1		0		3		-66.67

		Verkehr		Unternehmensstrategie, anderes		6		6		3		15		-20

		Versicherungen		Unternehmensstrategie, anderes		1		2		1		4		0

		Werbung/Kommunikation		Unternehmensstrategie, anderes		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Unternehmensstrategie, anderes		0		1		0		1		0

				Unternehmensstruktur allgemein		0		2		0		2		0

		Abfallentsorgung		Unternehmensstruktur allgemein		0		0		1		1		100

		Anwälte		Unternehmensstruktur allgemein		1		2		0		3		-33.33

		Atomindustrie		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Unternehmensstruktur allgemein		31		116		18		165		-7.88

		Bau		Unternehmensstruktur allgemein		0		3		0		3		0

		Bergbau		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Börsen		Unternehmensstruktur allgemein		0		3		2		5		40

		Brauereien		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Unternehmensstruktur allgemein		9		66		9		84		0

		Diversifizierte Konzerne		Unternehmensstruktur allgemein		1		10		0		11		-9.09

		E-Technik/IT		Unternehmensstruktur allgemein		34		193		32		259		-0.77

		Einzelhandel		Unternehmensstruktur allgemein		24		170		27		221		1.36

		Eisen und Stahl		Unternehmensstruktur allgemein		42		72		8		122		-27.87

		Elektrizitätswirtschaft		Unternehmensstruktur allgemein		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Unternehmensstruktur allgemein		20		104		4		128		-12.5

		Feinmechanik/Optik		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		2		3		66.67

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Unternehmensstruktur allgemein		1		6		0		7		-14.29

		Finanzdienstleister		Unternehmensstruktur allgemein		2		29		4		35		5.71

		Fondsgesellschaften		Unternehmensstruktur allgemein		0		16		0		16		0

		Gasversorger		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Unternehmensstruktur allgemein		1		11		1		13		0

		Geschäftsbanken		Unternehmensstruktur allgemein		78		365		33		476		-9.45

		Gesundheit/Pflege		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Getränkeindustrie		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Großhandel		Unternehmensstruktur allgemein		3		11		0		14		-21.43

		Gummi		Unternehmensstruktur allgemein		0		10		2		12		16.67

		Holz/Möbel		Unternehmensstruktur allgemein		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Unternehmensstruktur allgemein		0		4		0		4		0

		Immobilien		Unternehmensstruktur allgemein		1		12		0		13		-7.69

		Investmentfonds		Unternehmensstruktur allgemein		0		3		0		3		0

		Konsumgüterhersteller		Unternehmensstruktur allgemein		0		4		0		4		0

		Leasing		Unternehmensstruktur allgemein		0		2		1		3		33.33

		Logistik		Unternehmensstruktur allgemein		3		27		2		32		-3.13

		Luftfahrt/Rüstung		Unternehmensstruktur allgemein		3		6		1		10		-20

		Maschinenbau		Unternehmensstruktur allgemein		6		23		4		33		-6.06

		Medien		Unternehmensstruktur allgemein		3		25		4		32		3.13

		Mineralöl/Gas		Unternehmensstruktur allgemein		0		4		0		4		0

		Nahrungsmittelindustrie		Unternehmensstruktur allgemein		1		1		1		3		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Unternehmensstruktur allgemein		5		56		17		78		15.38

		Private Equity		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Unternehmensstruktur allgemein		0		12		1		13		7.69

		Schuhe/Lederwaren		Unternehmensstruktur allgemein		0		2		3		5		60

		Sparkassen		Unternehmensstruktur allgemein		9		34		0		43		-20.93

		Telekommunikation		Unternehmensstruktur allgemein		0		17		1		18		5.56

		Textilindustrie		Unternehmensstruktur allgemein		0		3		3		6		50

		Touristik		Unternehmensstruktur allgemein		1		7		1		9		0

		Venture Capital		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		1		2		50

		verarbeitende Industrie		Unternehmensstruktur allgemein		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Unternehmensstruktur allgemein		15		75		5		95		-10.53

		Versicherungen		Unternehmensstruktur allgemein		8		39		10		57		3.51

		Werbung/Kommunikation		Unternehmensstruktur allgemein		0		4		1		5		20

		Werften		Unternehmensstruktur allgemein		1		1		0		2		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Unternehmensstruktur allgemein		3		8		0		11		-27.27

		Abfallentsorgung		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		17		24		6		47		-23.4

		Börsen		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		1		1		2		50

		Chemische Industrie		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		8		10		16		34		23.53

		Diversifizierte Konzerne		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		1		1		2		4		25

		E-Technik/IT		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		10		32		60		102		49.02

		Einzelhandel		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		9		9		28		46		41.3

		Eisen und Stahl		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		9		6		2		17		-41.18

		Energiewirtschaft		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		2		2		1		5		-20

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		2		1		9		12		58.33

		Finanzdienstleister		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		3		3		6		50

		Flugzeugtriebwerke		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		2		4		6		66.67

		Fondsgesellschaften		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		2		0		0		2		-100

		Geschäftsbanken		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		41		22		24		87		-19.54

		Großhandel		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		1		0		1		0

		Gummi		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		0		1		1		100

		Immobilien		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		2		2		4		50

		Konsumgüterhersteller		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		1		0		1		0

		Leasing		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		0		1		1		100

		Logistik		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		0		1		1		100

		Luftfahrt/Rüstung		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		0		1		1		100

		Maschinenbau		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		3		0		0		3		-100

		Medien		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		3		3		1		7		-28.57

		Mineralöl/Gas		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		0		2		2		100

		Nahrungsmittelindustrie		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		1		0		1		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		6		19		19		44		29.55

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		1		2		1		4		0

		Schiffahrt		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		1		1		1		3		0

		Tabak		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		0		1		1		100

		Telekommunikation		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		3		1		7		11		36.36

		Textilindustrie		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		1		5		6		83.33

		Touristik		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		2		0		4		6		33.33

		Venture Capital		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		9		3		2		14		-50

		Versicherungen		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		2		3		4		9		22.22

		Werbung/Kommunikation		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Unternehmenswert/Boersen-/Marktkapitalisierung		0		3		1		4		25

		Anwälte		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		3		1		4		25

		Automobilbau		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		39		93		7		139		-23.02

		Bergbau		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		2		0		2		0

		Bildung/Ausbildung		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		2		0		2		0

		Börsen		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		2		5		0		7		-28.57

		Chemische Industrie		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		7		24		3		34		-11.76

		Diversifizierte Konzerne		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		2		2		4		50

		E-Technik/IT		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		17		81		20		118		2.54

		Einzelhandel		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		12		59		13		84		1.19

		Eisen und Stahl		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		1		6		0		7		-14.29

		Energiewirtschaft		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		4		17		0		21		-19.05

		Feinmechanik/Optik		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		1		2		50

		Finanzdienstleister		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		2		0		2		0

		Flugzeugtriebwerke		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		1		0		0		1		-100

		Fondsgesellschaften		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		6		2		8		25

		Genossenschaftliche Banken		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		23		108		8		139		-10.79

		Gesundheit/Pflege		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		0		1		0

		Getränkeindustrie		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		0		1		0

		Glasindustrie		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		2		0		2		0

		Großhandel		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		0		1		0

		Gummi		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		1		1		0		2		-50

		Handwerk		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		1		2		2		5		20

		Immobilien		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		2		5		4		11		18.18

		Investmentfonds		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		5		0		5		0

		Konsumgüterhersteller		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		0		1		0

		Logistik		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		3		9		2		14		-7.14

		Luftfahrt/Rüstung		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		1		8		0		9		-11.11

		Maschinenbau		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		10		0		10		0

		Medien		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		3		3		5		11		18.18

		Mineralöl/Gas		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		4		1		5		20

		Nichteisen-Metall-Industrie		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		2		0		2		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		3		0		3		0

		Pharma/Biotechnologie		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		1		20		11		32		31.25

		Private Equity		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		1		0		3		4		50

		Schiffahrt		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		4		7		11		63.64

		Sparkassen		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		1		6		0		7		-14.29

		Steine und Erden		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		2		3		1		6		-16.67

		Telekommunikation		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		2		7		1		10		-10

		Textilindustrie		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		1		11		2		14		7.14

		Touristik		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		0		1		1		100

		Venture Capital		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		2		1		1		4		-25

		Verkehr		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		5		19		1		25		-16

		Versicherungen		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		2		8		3		13		7.69

		Werbung/Kommunikation		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		2		3		66.67

		Werften		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		3		3		1		7		-28.57

		Verkehr		Urbevölkerung		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Urheberrecht/Patentrecht		14		21		0		35		-40

		Hotels/Gaststätten		Urheberrecht/Patentrecht		1		0		0		1		-100

		Medien		Urheberrecht/Patentrecht		1		6		4		11		27.27

		Textilindustrie		Urheberrecht/Patentrecht		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Urheberrecht/Patentrecht		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Urlaub/Beurlaubung/Freischichten		3		1		0		4		-75

		E-Technik/IT		Urlaub/Beurlaubung/Freischichten		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Urlaub/Beurlaubung/Freischichten		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Urlaub/Beurlaubung/Freischichten		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Urlaub/Beurlaubung/Freischichten		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Urlaub/Beurlaubung/Freischichten		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Urlaub/Beurlaubung/Freischichten		0		1		0		1		0

		Logistik		Urlaub/Beurlaubung/Freischichten		0		1		0		1		0

		Verkehr		Urlaub/Beurlaubung/Freischichten		2		1		0		3		-66.67

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Urlaub/Beurlaubung/Freischichten		0		1		0		1		0

		Immobilien		Vandalismus/Sachbeschaedigung		1		0		0		1		-100

		Medien		Vandalismus/Sachbeschaedigung		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Veranstaltungen		8		44		3		55		-9.09

		Börsen		Veranstaltungen		0		4		0		4		0

		Brauereien		Veranstaltungen		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Veranstaltungen		0		4		0		4		0

		Diversifizierte Konzerne		Veranstaltungen		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Veranstaltungen		2		17		5		24		12.5

		Einzelhandel		Veranstaltungen		0		10		1		11		9.09

		Eisen und Stahl		Veranstaltungen		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Veranstaltungen		0		6		0		6		0

		Finanzdienstleister		Veranstaltungen		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Veranstaltungen		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Veranstaltungen		0		25		0		25		0

		Gesundheit/Pflege		Veranstaltungen		0		1		0		1		0

		Großhandel		Veranstaltungen		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Veranstaltungen		0		4		0		4		0

		Immobilien		Veranstaltungen		0		5		0		5		0

		Investmentfonds		Veranstaltungen		0		1		0		1		0

		Logistik		Veranstaltungen		0		2		0		2		0

		Luftfahrt/Rüstung		Veranstaltungen		0		3		0		3		0

		Maschinenbau		Veranstaltungen		0		1		0		1		0

		Medien		Veranstaltungen		1		30		1		32		0

		Messegesellschaften		Veranstaltungen		7		43		8		58		1.72

		Mineralöl/Gas		Veranstaltungen		0		2		1		3		33.33

		Mobiltelefonhersteller		Veranstaltungen		0		2		0		2		0

		Nahrungsmittelindustrie		Veranstaltungen		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Veranstaltungen		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Veranstaltungen		0		3		0		3		0

		Telekommunikation		Veranstaltungen		0		7		0		7		0

		Textilindustrie		Veranstaltungen		1		2		0		3		-33.33

		Touristik		Veranstaltungen		0		4		0		4		0

		Unterhaltungsindustrie		Veranstaltungen		0		3		1		4		25

		Venture Capital		Veranstaltungen		0		1		0		1		0

		Verkehr		Veranstaltungen		0		3		0		3		0

		Versicherungen		Veranstaltungen		0		5		0		5		0

		Werbung/Kommunikation		Veranstaltungen		0		8		0		8		0

		Nahrungsmittelindustrie		Verbesserung der Ernährung (SDG2)		1		1		0		2		-50

		Landwirtschaft		Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Armen gegen klimabedingte Ereignisse (SDG1)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Verbindlichkeiten, Schulden		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Verbindlichkeiten, Schulden		0		2		2		4		50

		Diversifizierte Konzerne		Verbindlichkeiten, Schulden		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Verbindlichkeiten, Schulden		0		0		1		1		100

		Einzelhandel		Verbindlichkeiten, Schulden		3		0		0		3		-100

		Eisen und Stahl		Verbindlichkeiten, Schulden		2		1		0		3		-66.67

		Energiewirtschaft		Verbindlichkeiten, Schulden		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Verbindlichkeiten, Schulden		0		2		0		2		0

		Genossenschaftliche Banken		Verbindlichkeiten, Schulden		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Verbindlichkeiten, Schulden		3		8		0		11		-27.27

		Holz/Möbel		Verbindlichkeiten, Schulden		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Verbindlichkeiten, Schulden		2		1		0		3		-66.67

		Immobilien		Verbindlichkeiten, Schulden		2		0		0		2		-100

		Medien		Verbindlichkeiten, Schulden		2		1		0		3		-66.67

		Pharma/Biotechnologie		Verbindlichkeiten, Schulden		3		1		0		4		-75

		Sparkassen		Verbindlichkeiten, Schulden		1		2		0		3		-33.33

		Telekommunikation		Verbindlichkeiten, Schulden		3		1		0		4		-75

		Textilindustrie		Verbindlichkeiten, Schulden		1		0		0		1		-100

		Touristik		Verbindlichkeiten, Schulden		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Verbindlichkeiten, Schulden		4		0		0		4		-100

		Versicherungen		Verbindlichkeiten, Schulden		0		1		0		1		0

		Werften		Verbindlichkeiten, Schulden		1		1		0		2		-50

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Verbindlichkeiten, Schulden		0		3		0		3		0

		Einzelhandel		Verbraucher-/Unternehmensstimmung allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Verbraucher-/Unternehmensstimmung allgemein		0		1		0		1		0

		Papier		Verbraucher-/Unternehmensstimmung allgemein		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Verbraucher-/Unternehmensstimmung allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Verbraucher-/Unternehmensstimmung allgemein		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Verbraucher-/Unternehmensstimmung, anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Verbraucher-/Unternehmensstimmung, anderes		1		3		0		4		-25

		Werbung/Kommunikation		Verbraucher-/Unternehmensstimmung, anderes		0		2		0		2		0

		Anwälte		Verbraucherschutz, anderes		0		5		1		6		16.67

		Automobilbau		Verbraucherschutz, anderes		2		0		0		2		-100

		Dienstleistungssektor		Verbraucherschutz, anderes		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Verbraucherschutz, anderes		0		9		0		9		0

		Energiewirtschaft		Verbraucherschutz, anderes		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Verbraucherschutz, anderes		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Verbraucherschutz, anderes		1		8		0		9		-11.11

		Getränkeindustrie		Verbraucherschutz, anderes		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Verbraucherschutz, anderes		1		0		0		1		-100

		Logistik		Verbraucherschutz, anderes		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Verbraucherschutz, anderes		1		2		0		3		-33.33

		Telekommunikation		Verbraucherschutz, anderes		0		3		0		3		0

		Touristik		Verbraucherschutz, anderes		2		1		0		3		-66.67

		Verkehr		Verbraucherschutz, anderes		3		8		1		12		-16.67

		Versicherungen		Verbraucherschutz, anderes		0		5		0		5		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Verbraucherschutz, anderes		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Verbrauchssteuer (Mehrwertsteuer)		0		2		0		2		0

		Getränkeindustrie		Verbrauchssteuer (Mehrwertsteuer)		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Verbrauchssteuer (Mehrwertsteuer)		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Verbrauchssteuer (Mehrwertsteuer)		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Verbrauchssteuer (Mehrwertsteuer)		0		1		0		1		0

		Logistik		Verbrauchssteuer (Mehrwertsteuer)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Verbrauchssteuer (Mehrwertsteuer)		3		18		4		25		4

		Anwälte		Verfassung(sreformen/ -entwuerfe), Staatsorgane		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Verfassung(sreformen/ -entwuerfe), Staatsorgane		0		4		0		4		0

		Medien		Verfassung(sreformen/ -entwuerfe), Staatsorgane		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Verfassung(sreformen/ -entwuerfe), Staatsorgane		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Verfassung(sreformen/ -entwuerfe), Staatsorgane		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Verfassung(sreformen/ -entwuerfe), Staatsorgane		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Verfuegbarkeit sauberen Wassers (SDG6)		0		1		0		1		0

		Anwälte		Vergangenheitsbewaeltigung		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Vergangenheitsbewaeltigung		0		0		2		2		100

		E-Technik/IT		Vergangenheitsbewaeltigung		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Vergangenheitsbewaeltigung		0		0		1		1		100

		Medien		Vergangenheitsbewaeltigung		0		5		0		5		0

		Nahrungsmittelindustrie		Vergangenheitsbewaeltigung		2		1		0		3		-66.67

		Unterhaltungsindustrie		Vergangenheitsbewaeltigung		0		0		1		1		100

		Verkehr		Vergangenheitsbewaeltigung		0		0		1		1		100

		Werbung/Kommunikation		Vergangenheitsbewaeltigung		0		1		0		1		0

		Anwälte		Vergewaltigung/sexueller Missbrauch		0		1		0		1		0

		Medien		Vergewaltigung/sexueller Missbrauch		7		0		0		7		-100

		Bau		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		3		0		3		0

		Chemische Industrie		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		1		1		0		2		-50

		Finanzdienstleister		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		8		0		8		0

		Genossenschaftliche Banken		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		5		0		5		0

		Geschäftsbanken		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		13		0		13		0

		Holz/Möbel		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		1		0		0		1		-100

		Landwirtschaft		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		1		0		1		0

		Logistik		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		4		0		4		0

		Versicherungen		Verhaeltnis der EU zu den Mitgliedslaendern oder Institutionen in den Mitgliedslaendern (z.B. Zustaendigkeiten, Subsidiaritaet)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		4		21		2		27		-7.41

		Bau		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		3		0		3		0

		Bergbau		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		1		2		50

		Bildung/Ausbildung		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Börsen		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		1		5		0		6		-16.67

		Chemische Industrie		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		44		111		4		159		-25.16

		Diversifizierte Konzerne		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		4		1		5		20

		E-Technik/IT		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		16		79		5		100		-11

		Einzelhandel		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		48		134		11		193		-19.17

		Eisen und Stahl		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		11		24		2		37		-24.32

		Elektrizitätswirtschaft		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		23		89		5		117		-15.38

		Feinmechanik/Optik		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		1		2		50

		Finanzdienstleister		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		2		15		0		17		-11.76

		Flugzeugtriebwerke		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		25		122		3		150		-14.67

		Gesundheit/Pflege		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		3		0		3		0

		Glasindustrie		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Großhandel		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		9		31		3		43		-13.95

		Gummi		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		1		1		2		4		25

		Immobilien		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		1		5		0		6		-16.67

		Internetdienstleister		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		2		18		1		21		-4.76

		Landwirtschaft		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Logistik		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		7		9		2		18		-27.78

		Luftfahrt/Rüstung		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		3		0		3		0

		Maschinenbau		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		12		27		5		44		-15.91

		Medien		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		3		20		0		23		-13.04

		Mineralöl/Gas		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		3		7		2		12		-8.33

		Nichteisen-Metall-Industrie		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		2		0		2		0

		Pharma/Biotechnologie		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		8		117		6		131		-1.53

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		10		1		11		9.09

		Schuhe/Lederwaren		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		5		0		5		0

		Sparkassen		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		8		12		1		21		-33.33

		Steine und Erden		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		1		14		2		17		5.88

		Textilindustrie		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		7		1		8		12.5

		Touristik		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		5		11		2		18		-16.67

		Unterhaltungsindustrie		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		3		0		3		0

		Verkehr		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		9		35		4		48		-10.42

		Versicherungen		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		1		3		0		4		-25

		Werften		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		2		1		0		3		-66.67

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		5		1		6		16.67

		Automobilbau		Verkehrsinfrastruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Verkehrsinfrastruktur allgemein		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Verkehrsinfrastruktur allgemein		1		0		0		1		-100

		Einzelhandel		Verkehrsinfrastruktur allgemein		0		1		0		1		0

		Logistik		Verkehrsinfrastruktur allgemein		2		0		0		2		-100

		Schiffahrt		Verkehrsinfrastruktur allgemein		2		1		0		3		-66.67

		Verkehr		Verkehrsinfrastruktur allgemein		6		28		3		37		-8.11

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Verkehrsinfrastruktur allgemein		0		3		0		3		0

		Verkehr		Verkehrsleitsysteme		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Verkehrspolitik, anderes		0		4		0		4		0

		E-Technik/IT		Verkehrspolitik, anderes		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Verkehrspolitik, anderes		0		1		1		2		50

		Energiewirtschaft		Verkehrspolitik, anderes		0		0		1		1		100

		Flugzeugtriebwerke		Verkehrspolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Gesundheit/Pflege		Verkehrspolitik, anderes		0		0		1		1		100

		Logistik		Verkehrspolitik, anderes		1		3		0		4		-25

		Medien		Verkehrspolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Verkehrspolitik, anderes		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Verkehrspolitik, anderes		9		16		2		27		-25.93

		Versicherungen		Verkehrspolitik, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Verkehrspolitik/Verkehr		0		1		0		1		0

		Bau		Verkehrspolitik/Verkehr		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Verkehrspolitik/Verkehr		0		1		1		2		50

		Logistik		Verkehrspolitik/Verkehr		0		1		0		1		0

		Verkehr		Verkehrspolitik/Verkehr		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Verkehrsrecht / Fuehrerscheine / Zulassungen		1		4		0		5		-20

		Einzelhandel		Verkehrsrecht / Fuehrerscheine / Zulassungen		0		1		0		1		0

		Logistik		Verkehrsrecht / Fuehrerscheine / Zulassungen		0		2		0		2		0

		Unterhaltungsindustrie		Verkehrsrecht / Fuehrerscheine / Zulassungen		0		1		0		1		0

		Verkehr		Verkehrsrecht / Fuehrerscheine / Zulassungen		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Verkehrsrecht / Fuehrerscheine / Zulassungen		0		1		0		1		0

		Werften		Verkehrsrecht / Fuehrerscheine / Zulassungen		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Verkehrsrecht / Fuehrerscheine / Zulassungen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Verkehrssicherheit und Unfallstatistiken		2		1		0		3		-66.67

		Logistik		Verkehrssicherheit und Unfallstatistiken		1		2		0		3		-33.33

		Luftfahrt/Rüstung		Verkehrssicherheit und Unfallstatistiken		3		0		0		3		-100

		Medien		Verkehrssicherheit und Unfallstatistiken		0		2		0		2		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Verkehrssicherheit und Unfallstatistiken		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Verkehrssicherheit und Unfallstatistiken		0		3		0		3		0

		Verkehr		Verkehrssicherheit und Unfallstatistiken		1		13		0		14		-7.14

		Versicherungen		Verkehrssicherheit und Unfallstatistiken		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Verkehrssicherheit und Unfallstatistiken		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Verkehrssicherheit und Unfallstatistiken		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		VerkehrsStaus		0		4		0		4		0

		Verkehr		VerkehrsStaus		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Verkehrsunfaelle		5		6		0		11		-45.45

		E-Technik/IT		Verkehrsunfaelle		0		3		0		3		0

		Einzelhandel		Verkehrsunfaelle		6		1		0		7		-85.71

		Hotels/Gaststätten		Verkehrsunfaelle		1		1		0		2		-50

		Logistik		Verkehrsunfaelle		3		0		0		3		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Verkehrsunfaelle		23		1		1		25		-88

		Schiffahrt		Verkehrsunfaelle		17		0		0		17		-100

		Verkehr		Verkehrsunfaelle		38		7		1		46		-80.43

		Versicherungen		Verkehrsunfaelle		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Verkehrsunfaelle		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Verkehrsunfaelle		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Verkehrswesen, Verkehrsplanung		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Verlust von Kunden		2		0		0		2		-100

		E-Technik/IT		Verlust von Kunden		2		0		0		2		-100

		Einzelhandel		Verlust von Kunden		2		0		0		2		-100

		Fernsehsender		Verlust von Kunden		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Verlust von Kunden		2		0		0		2		-100

		Fondsgesellschaften		Verlust von Kunden		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Verlust von Kunden		2		2		0		4		-50

		Getränkeindustrie		Verlust von Kunden		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Verlust von Kunden		1		0		0		1		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Verlust von Kunden		3		0		0		3		-100

		Medien		Verlust von Kunden		1		0		0		1		-100

		Messegesellschaften		Verlust von Kunden		3		0		0		3		-100

		Tabak		Verlust von Kunden		1		0		0		1		-100

		Textilindustrie		Verlust von Kunden		1		0		0		1		-100

		Unterhaltungsindustrie		Verlust von Kunden		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Verlust von Kunden		3		0		0		3		-100

		Werften		Verlust von Kunden		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Vermoegenssteuer / Reichensteuer		0		5		0		5		0

		Geschäftsbanken		Vermoegenssteuer / Reichensteuer		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Vermoegenssteuer / Reichensteuer		0		1		0		1		0

		Immobilien		Vermoegenssteuer / Reichensteuer		1		0		0		1		-100

		Logistik		Vermoegenssteuer / Reichensteuer		0		3		0		3		0

		Medien		Vermoegenssteuer / Reichensteuer		0		2		0		2		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Vermoegenssteuer / Reichensteuer		0		1		0		1		0

		Venture Capital		Vermoegenssteuer / Reichensteuer		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Verringerung energiebedingter Verschmutzung (SDG7)		2		0		1		3		-33.33

		Elektrizitätswirtschaft		Verschuldung  privater Haushalte		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Verschuldung  privater Haushalte		0		3		0		3		0

		Versicherungen		Verschuldung  privater Haushalte		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Verschuldung  privater Haushalte		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Verschuldung  privater Haushalte		0		2		0		2		0

		Versicherungen		Versicherungsaufsicht (Solvency II)		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Verstaatlichung (z.B von Minen oder Erdoelfoerderung)		4		0		0		4		-100

		Fondsgesellschaften		Verstaatlichung (z.B von Minen oder Erdoelfoerderung)		2		0		0		2		-100

		Geschäftsbanken		Verstaatlichung (z.B von Minen oder Erdoelfoerderung)		0		1		0		1		0

		Immobilien		Verstaatlichung (z.B von Minen oder Erdoelfoerderung)		4		0		0		4		-100

		Verkehr		Verstaatlichung (z.B von Minen oder Erdoelfoerderung)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Verstaatlichung/Enteigung		5		9		3		17		-11.76

		Bau		Verstaatlichung/Enteigung		1		0		0		1		-100

		Eisen und Stahl		Verstaatlichung/Enteigung		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Verstaatlichung/Enteigung		2		2		0		4		-50

		Fondsgesellschaften		Verstaatlichung/Enteigung		9		5		0		14		-64.29

		Geschäftsbanken		Verstaatlichung/Enteigung		13		10		1		24		-50

		Immobilien		Verstaatlichung/Enteigung		4		12		0		16		-25

		Landwirtschaft		Verstaatlichung/Enteigung		0		1		0		1		0

		Logistik		Verstaatlichung/Enteigung		0		3		0		3		0

		Mineralöl/Gas		Verstaatlichung/Enteigung		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Verstaatlichung/Enteigung		2		4		0		6		-33.33

		Telekommunikation		Verstaatlichung/Enteigung		0		3		0		3		0

		Verkehr		Verstaatlichung/Enteigung		2		3		0		5		-40

		Versicherungen		Verstaatlichung/Enteigung		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Vertrieb/Marketing allgemein		11		48		9		68		-2.94

		Bau		Vertrieb/Marketing allgemein		0		1		0		1		0

		Börsen		Vertrieb/Marketing allgemein		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Vertrieb/Marketing allgemein		1		3		3		7		28.57

		E-Technik/IT		Vertrieb/Marketing allgemein		2		19		3		24		4.17

		Einzelhandel		Vertrieb/Marketing allgemein		11		133		30		174		10.92

		Eisen und Stahl		Vertrieb/Marketing allgemein		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Vertrieb/Marketing allgemein		0		7		2		9		22.22

		Feinmechanik/Optik		Vertrieb/Marketing allgemein		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Vertrieb/Marketing allgemein		0		1		1		2		50

		Finanzdienstleister		Vertrieb/Marketing allgemein		0		8		0		8		0

		Flugzeugtriebwerke		Vertrieb/Marketing allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Vertrieb/Marketing allgemein		1		22		7		30		20

		Getränkeindustrie		Vertrieb/Marketing allgemein		0		3		0		3		0

		Großhandel		Vertrieb/Marketing allgemein		0		1		0		1		0

		Gummi		Vertrieb/Marketing allgemein		0		2		0		2		0

		Hotels/Gaststätten		Vertrieb/Marketing allgemein		0		5		0		5		0

		Immobilien		Vertrieb/Marketing allgemein		0		2		0		2		0

		Logistik		Vertrieb/Marketing allgemein		0		9		0		9		0

		Luftfahrt/Rüstung		Vertrieb/Marketing allgemein		0		2		2		4		50

		Maschinenbau		Vertrieb/Marketing allgemein		1		2		1		4		0

		Medien		Vertrieb/Marketing allgemein		0		7		1		8		12.5

		Mineralöl/Gas		Vertrieb/Marketing allgemein		0		2		0		2		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Vertrieb/Marketing allgemein		0		2		1		3		33.33

		Nahrungsmittelindustrie		Vertrieb/Marketing allgemein		1		2		0		3		-33.33

		Pharma/Biotechnologie		Vertrieb/Marketing allgemein		0		4		4		8		50

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Vertrieb/Marketing allgemein		0		1		1		2		50

		Schuhe/Lederwaren		Vertrieb/Marketing allgemein		0		4		0		4		0

		Sparkassen		Vertrieb/Marketing allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Vertrieb/Marketing allgemein		0		9		0		9		0

		Textilindustrie		Vertrieb/Marketing allgemein		0		12		0		12		0

		Touristik		Vertrieb/Marketing allgemein		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Vertrieb/Marketing allgemein		0		1		0		1		0

		Verkehr		Vertrieb/Marketing allgemein		1		18		4		23		13.04

		Versicherungen		Vertrieb/Marketing allgemein		0		2		0		2		0

		Werbung/Kommunikation		Vertrieb/Marketing allgemein		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Vertrieb/Marketing allgemein		0		3		0		3		0

				Vertrieb/Marketing, anderes		0		0		1		1		100

		Abfallentsorgung		Vertrieb/Marketing, anderes		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Vertrieb/Marketing, anderes		7		30		9		46		4.35

		Bergbau		Vertrieb/Marketing, anderes		0		3		0		3		0

		Börsen		Vertrieb/Marketing, anderes		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Vertrieb/Marketing, anderes		1		4		1		6		0

		Dienstleistungssektor		Vertrieb/Marketing, anderes		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Vertrieb/Marketing, anderes		11		47		5		63		-9.52

		Einzelhandel		Vertrieb/Marketing, anderes		19		194		37		250		7.2

		Eisen und Stahl		Vertrieb/Marketing, anderes		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Vertrieb/Marketing, anderes		0		8		0		8		0

		Fernsehsender		Vertrieb/Marketing, anderes		0		1		0		1		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Vertrieb/Marketing, anderes		1		1		0		2		-50

		Finanzdienstleister		Vertrieb/Marketing, anderes		0		2		0		2		0

		Fondsgesellschaften		Vertrieb/Marketing, anderes		0		2		0		2		0

		Genossenschaftliche Banken		Vertrieb/Marketing, anderes		1		6		0		7		-14.29

		Geschäftsbanken		Vertrieb/Marketing, anderes		13		58		4		75		-12

		Gesundheit/Pflege		Vertrieb/Marketing, anderes		0		4		0		4		0

		Glasindustrie		Vertrieb/Marketing, anderes		0		1		1		2		50

		Großhandel		Vertrieb/Marketing, anderes		1		3		0		4		-25

		Gummi		Vertrieb/Marketing, anderes		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Vertrieb/Marketing, anderes		5		15		2		22		-13.64

		Immobilien		Vertrieb/Marketing, anderes		0		2		0		2		0

		Logistik		Vertrieb/Marketing, anderes		15		15		2		32		-40.63

		Luftfahrt/Rüstung		Vertrieb/Marketing, anderes		0		2		1		3		33.33

		Maschinenbau		Vertrieb/Marketing, anderes		1		1		1		3		0

		Medien		Vertrieb/Marketing, anderes		1		20		5		26		15.38

		Mineralöl/Gas		Vertrieb/Marketing, anderes		0		2		0		2		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Vertrieb/Marketing, anderes		0		3		1		4		25

		Nahrungsmittelindustrie		Vertrieb/Marketing, anderes		1		0		3		4		50

		Pharma/Biotechnologie		Vertrieb/Marketing, anderes		5		8		2		15		-20

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Vertrieb/Marketing, anderes		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Vertrieb/Marketing, anderes		2		10		1		13		-7.69

		Steine und Erden		Vertrieb/Marketing, anderes		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Vertrieb/Marketing, anderes		3		20		2		25		-4

		Textilindustrie		Vertrieb/Marketing, anderes		0		12		1		13		7.69

		Touristik		Vertrieb/Marketing, anderes		2		3		0		5		-40

		Unterhaltungsindustrie		Vertrieb/Marketing, anderes		2		4		0		6		-33.33

		Verkehr		Vertrieb/Marketing, anderes		15		25		3		43		-27.91

		Versicherungen		Vertrieb/Marketing, anderes		0		13		2		15		13.33

		Werbung/Kommunikation		Vertrieb/Marketing, anderes		0		6		1		7		14.29

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Vertrieb/Marketing, anderes		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Vertriebsrechte		0		0		1		1		100

		Chemische Industrie		Vertriebsrechte		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Vertriebsrechte		1		2		0		3		-33.33

		Einzelhandel		Vertriebsrechte		0		6		2		8		25

		Energiewirtschaft		Vertriebsrechte		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Vertriebsrechte		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Vertriebsrechte		0		1		0		1		0

		Logistik		Vertriebsrechte		2		2		0		4		-50

		Medien		Vertriebsrechte		0		7		2		9		22.22

		Mineralöl/Gas		Vertriebsrechte		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Vertriebsrechte		1		1		0		2		-50

		Pharma/Biotechnologie		Vertriebsrechte		0		2		3		5		60

		private Fernsehsender		Vertriebsrechte		0		0		1		1		100

		Telekommunikation		Vertriebsrechte		0		17		0		17		0

		Touristik		Vertriebsrechte		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Vertriebsrechte		2		0		1		3		-33.33

		Versicherungen		Vertriebsrechte		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Vertriebsrechte		0		4		0		4		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Vertriebsrechte		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Video-ueberwachung		1		1		0		2		-50

		Maschinenbau		Video-ueberwachung		0		1		0		1		0

		Verkehr		Video-ueberwachung		1		1		0		2		-50

		Einzelhandel		Viehzucht, Tierproduktion		1		9		0		10		-10

		Landwirtschaft		Viehzucht, Tierproduktion		4		1		0		5		-80

		Nahrungsmittelindustrie		Viehzucht, Tierproduktion		0		3		0		3		0

		E-Technik/IT		Vielfalt am Arbeitsplatz (Minderheiten)		0		3		1		4		25

		Einzelhandel		Vielfalt am Arbeitsplatz (Minderheiten)		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Vielfalt am Arbeitsplatz (Minderheiten)		0		6		0		6		0

		Gesundheit/Pflege		Vielfalt am Arbeitsplatz (Minderheiten)		0		0		1		1		100

		Hotels/Gaststätten		Vielfalt am Arbeitsplatz (Minderheiten)		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Vielfalt am Arbeitsplatz (Minderheiten)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Vielfalt am Arbeitsplatz (Minderheiten)		0		0		1		1		100

		Versicherungen		Vielfalt am Arbeitsplatz (Minderheiten)		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Vielfalt am Arbeitsplatz (Minderheiten)		0		1		0		1		0

		Eisen und Stahl		Virtuelle Realitaet/Augmented Reality		0		1		0		1		0

		Medien		Virtuelle Realitaet/Augmented Reality		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Virusinfektionen, allgemein		28		13		0		41		-68.29

		Brauereien		Virusinfektionen, allgemein		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Virusinfektionen, allgemein		1		2		1		4		0

		Dienstleistungssektor		Virusinfektionen, allgemein		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Virusinfektionen, allgemein		9		3		1		13		-61.54

		Einzelhandel		Virusinfektionen, allgemein		0		26		2		28		7.14

		Feinmechanik/Optik		Virusinfektionen, allgemein		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Virusinfektionen, allgemein		0		4		0		4		0

		Fondsgesellschaften		Virusinfektionen, allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Virusinfektionen, allgemein		8		25		0		33		-24.24

		Gesundheit/Pflege		Virusinfektionen, allgemein		0		4		0		4		0

		Handwerk		Virusinfektionen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Virusinfektionen, allgemein		30		16		0		46		-65.22

		Immobilien		Virusinfektionen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Konsumgüterhersteller		Virusinfektionen, allgemein		4		0		0		4		-100

		Landwirtschaft		Virusinfektionen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Logistik		Virusinfektionen, allgemein		2		3		0		5		-40

		Maschinenbau		Virusinfektionen, allgemein		2		3		1		6		-16.67

		Medien		Virusinfektionen, allgemein		3		4		0		7		-42.86

		Messegesellschaften		Virusinfektionen, allgemein		29		19		1		49		-57.14

		Mobiltelefonhersteller		Virusinfektionen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Virusinfektionen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Nahrungsmittelindustrie		Virusinfektionen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Papier		Virusinfektionen, allgemein		1		0		0		1		-100

		Pharma/Biotechnologie		Virusinfektionen, allgemein		1		5		3		9		22.22

		Schiffahrt		Virusinfektionen, allgemein		12		5		0		17		-70.59

		Schuhe/Lederwaren		Virusinfektionen, allgemein		2		0		0		2		-100

		Sparkassen		Virusinfektionen, allgemein		1		1		0		2		-50

		Textilindustrie		Virusinfektionen, allgemein		0		2		0		2		0

		Touristik		Virusinfektionen, allgemein		23		4		0		27		-85.19

		Unterhaltungsindustrie		Virusinfektionen, allgemein		2		11		0		13		-15.38

		verarbeitende Industrie		Virusinfektionen, allgemein		1		1		0		2		-50

		Verkehr		Virusinfektionen, allgemein		36		20		0		56		-64.29

		Versicherungen		Virusinfektionen, allgemein		2		5		1		8		-12.5

		Werbung/Kommunikation		Virusinfektionen, allgemein		0		3		0		3		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Virusinfektionen, allgemein		1		4		0		5		-20

		Automobilbau		Volkseinkommen (BSP, BIP), allgemein		1		0		0		1		-100

		Genossenschaftliche Banken		Volkseinkommen (BSP, BIP), allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Volkseinkommen (BSP, BIP), allgemein		0		6		0		6		0

		Sparkassen		Volkseinkommen (BSP, BIP), allgemein		0		2		0		2		0

		Medien		Vorwahlen (Primaries)		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Waehrungsraeume		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Waehrungsreserve		0		1		0		1		0

		Bergbau		Waelder nachhaltig bewirtgschaften (SDG15)		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Waelder nachhaltig bewirtgschaften (SDG15)		2		0		0		2		-100

		Finanzdienstleister		Waelder nachhaltig bewirtgschaften (SDG15)		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Waelder nachhaltig bewirtgschaften (SDG15)		2		2		0		4		-50

		Einzelhandel		Waffengesetze		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Waffengesetze		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Waffengesetze		0		3		0		3		0

		Medien		Waffengesetze		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Waffengesetze		0		1		0		1		0

		Fondsgesellschaften		Wahl des Staatsoberhauptes allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Wahl des Staatsoberhauptes allgemein/anderes		0		4		0		4		0

		Hedgefonds		Wahl des Staatsoberhauptes allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Wahl des Staatsoberhauptes allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Investmentfonds		Wahl des Staatsoberhauptes allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Medien		Wahl des Staatsoberhauptes allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wahl des Staatsoberhauptes allgemein/anderes		0		1		0		1		0

		Anwälte		Wahlbetrug		0		1		0		1		0

		Anwälte		Wahlen, anderes		0		0		1		1		100

		Anwälte		Wahlen: Ausgang		0		0		3		3		100

		Medien		Wahlen: Ausgang		0		2		0		2		0

		Anwälte		Wahlkampf		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Wahlkampf		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Wahlkampf		0		1		0		1		0

		Immobilien		Wahlkampf		0		1		0		1		0

		Medien		Wahlkampf		1		0		0		1		-100

		Sparkassen		Wahlkampf		1		0		0		1		-100

		Werbung/Kommunikation		Wahlkampf		0		3		1		4		25

		Anwälte		Wahlprognosen		0		0		4		4		100

		Werbung/Kommunikation		Wahlprognosen		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wahlprognosen		0		1		0		1		0

		Anwälte		Wahlrecht		0		1		0		1		0

		Medien		Wahltechnik / Wahlablauf / Wahlverfahren		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Waldbraende		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Waldbraende		0		2		0		2		0

		Medien		Waldbraende		1		1		0		2		-50

		Telekommunikation		Waldbraende		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Wasserkraft		0		2		0		2		0

		Eisen und Stahl		Wasserkraft		0		2		0		2		0

		Verkehr		Wasserkraft		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wasserkraft		0		1		0		1		0

		Landwirtschaft		Wasserverschmutzung		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Wasserverschmutzung		2		0		0		2		-100

		Bergbau		Wechselkurse (z.B. DM-$-Verhaeltnis) und Waehrungsschwankungen		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Wechselkurse (z.B. DM-$-Verhaeltnis) und Waehrungsschwankungen		0		1		0		1		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Wende 1989		0		0		1		1		100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wende 1989		0		0		1		1		100

		Automobilbau		Werbung		1		7		0		8		-12.5

		E-Technik/IT		Werbung		3		10		0		13		-23.08

		Einzelhandel		Werbung		1		9		1		11		0

		Feinmechanik/Optik		Werbung		1		2		0		3		-33.33

		Finanzdienstleister		Werbung		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		Werbung		0		4		0		4		0

		Getränkeindustrie		Werbung		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Werbung		1		4		1		6		0

		Logistik		Werbung		1		1		0		2		-50

		Medien		Werbung		3		3		0		6		-50

		Nahrungsmittelindustrie		Werbung		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Werbung		0		1		0		1		0

		Tabak		Werbung		3		1		0		4		-75

		Telekommunikation		Werbung		1		1		0		2		-50

		Textilindustrie		Werbung		1		5		1		7		0

		Touristik		Werbung		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Werbung		1		2		0		3		-33.33

		Werbung/Kommunikation		Werbung		1		2		0		3		-33.33

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Werbung		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Werte		1		0		0		1		-100

		Medien		Werte, anderes		0		2		0		2		0

		Werbung/Kommunikation		Werte, anderes		0		3		0		3		0

		Abfallentsorgung		Wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Wettbewerb in der Branche		38		99		24		161		-8.7

		Bergbau		Wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Börsen		Wettbewerb in der Branche		3		0		0		3		-100

		Chemische Industrie		Wettbewerb in der Branche		2		22		2		26		0

		Dienstleistungssektor		Wettbewerb in der Branche		0		2		0		2		0

		Diversifizierte Konzerne		Wettbewerb in der Branche		0		0		1		1		100

		E-Technik/IT		Wettbewerb in der Branche		16		69		9		94		-7.45

		Einzelhandel		Wettbewerb in der Branche		29		227		37		293		2.73

		Eisen und Stahl		Wettbewerb in der Branche		2		3		0		5		-40

		Elektrizitätswirtschaft		Wettbewerb in der Branche		0		2		0		2		0

		Energiewirtschaft		Wettbewerb in der Branche		1		4		1		6		0

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Wettbewerb in der Branche		0		5		0		5		0

		Finanzdienstleister		Wettbewerb in der Branche		0		4		0		4		0

		Fondsgesellschaften		Wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Genossenschaftliche Banken		Wettbewerb in der Branche		1		9		1		11		0

		Geschäftsbanken		Wettbewerb in der Branche		33		62		16		111		-15.32

		Getränkeindustrie		Wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Großhandel		Wettbewerb in der Branche		1		1		0		2		-50

		Gummi		Wettbewerb in der Branche		1		2		1		4		0

		Hotels/Gaststätten		Wettbewerb in der Branche		0		0		1		1		100

		Immobilien		Wettbewerb in der Branche		0		3		0		3		0

		Konsumgüterhersteller		Wettbewerb in der Branche		0		10		0		10		0

		Landwirtschaft		Wettbewerb in der Branche		4		0		0		4		-100

		Logistik		Wettbewerb in der Branche		4		27		1		32		-9.38

		Luftfahrt/Rüstung		Wettbewerb in der Branche		6		16		7		29		3.45

		Maschinenbau		Wettbewerb in der Branche		0		4		0		4		0

		Medien		Wettbewerb in der Branche		6		30		3		39		-7.69

		Mobiltelefonhersteller		Wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Wettbewerb in der Branche		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Wettbewerb in der Branche		4		25		2		31		-6.45

		private Fernsehsender		Wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Wettbewerb in der Branche		5		8		2		15		-20

		Schuhe/Lederwaren		Wettbewerb in der Branche		1		9		2		12		8.33

		Sparkassen		Wettbewerb in der Branche		2		5		5		12		25

		Telekommunikation		Wettbewerb in der Branche		8		31		5		44		-6.82

		Textilindustrie		Wettbewerb in der Branche		2		28		2		32		0

		Touristik		Wettbewerb in der Branche		0		5		0		5		0

		Unterhaltungsindustrie		Wettbewerb in der Branche		1		1		0		2		-50

		Venture Capital		Wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Verkehr		Wettbewerb in der Branche		4		31		6		41		4.88

		Versicherungen		Wettbewerb in der Branche		2		2		0		4		-50

		Werbung/Kommunikation		Wettbewerb in der Branche		1		5		1		7		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wettbewerb in der Branche		0		1		0		1		0

		Anwälte		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		4		0		4		0

		E-Technik/IT		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		3		3		0		6		-50

		Einzelhandel		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		1		1		2		50

		Eisen und Stahl		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		2		0		0		2		-100

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		0		1		1		100

		Finanzdienstleister		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		1		5		0		6		-16.67

		Gesundheit/Pflege		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		1		0		1		0

		Investmentfonds		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		0		1		1		100

		Pharma/Biotechnologie		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		2		0		1		3		-33.33

		Touristik		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		1		0		1		0

		Venture Capital		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		1		0		1		0

		Verkehr		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		2		0		2		0

		Werbung/Kommunikation		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wettbewerbsfaehigkeit allgemein		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Wettbewerbsfaehigkeit, anderes		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Wettbewerbsfaehigkeit, anderes		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Wettbewerbsfaehigkeit, anderes		0		5		0		5		0

		Medien		Wettbewerbsfaehigkeit, anderes		0		1		0		1		0

		Schuhe/Lederwaren		Wettbewerbsfaehigkeit, anderes		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Wettbewerbsfaehigkeit, anderes		0		1		0		1		0

		Werbung/Kommunikation		Wettbewerbsfaehigkeit, anderes		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wettbewerbsfaehigkeit, anderes		0		1		2		3		66.67

		Abfallentsorgung		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		3		0		0		3		-100

		Anwälte		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		1		1		0		2		-50

		Automobilbau		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		10		0		0		10		-100

		E-Technik/IT		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		8		17		0		25		-32

		Einzelhandel		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		1		5		1		7		0

		Eisen und Stahl		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		4		4		0		8		-50

		Energiewirtschaft		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		0		8		2		10		20

		Geschäftsbanken		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		0		1		0		1		0

		Logistik		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		0		1		0		1		0

		Luftfahrt/Rüstung		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		1		1		0		2		-50

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		5		3		0		8		-62.5

		Steine und Erden		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		0		1		3		4		75

		Verkehr		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		1		3		0		4		-25

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wettbewerbspolitik, Kartellrecht		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Wetter		1		1		0		2		-50

		Getränkeindustrie		Wetter		0		1		2		3		66.67

		Hotels/Gaststätten		Wetter		0		0		1		1		100

		Landwirtschaft		Wetter		1		0		0		1		-100

		Medien		Wetter		0		1		0		1		0

		Verkehr		Wetter		1		0		0		1		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Wetterkatastrophen/Stuerme		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Wetterkatastrophen/Stuerme		3		0		0		3		-100

		Landwirtschaft		Wetterkatastrophen/Stuerme		2		0		0		2		-100

		Schiffahrt		Wetterkatastrophen/Stuerme		2		0		0		2		-100

		Unterhaltungsindustrie		Wetterkatastrophen/Stuerme		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Wetterkatastrophen/Stuerme		27		7		1		35		-74.29

		Versicherungen		Wetterkatastrophen/Stuerme		1		12		0		13		-7.69

		E-Technik/IT		Windenergie		1		3		0		4		-25

		Elektrizitätswirtschaft		Windenergie		0		2		0		2		0

		Energiewirtschaft		Windenergie		6		4		0		10		-60

		Maschinenbau		Windenergie		1		1		0		2		-50

		Medien		Windenergie		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Windenergie		0		2		0		2		0

		Chemische Industrie		Wintersport		0		0		1		1		100

		Medien		Wintersport		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Wirtschaftliche Globalisierung		0		1		0		1		0

		Dienstleistungssektor		Wirtschaftliche Globalisierung		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Wirtschaftliche Globalisierung		0		0		1		1		100

		verarbeitende Industrie		Wirtschaftliche Globalisierung		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wirtschaftliche Globalisierung		0		1		0		1		0

		Abfallentsorgung		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		2		1		4		0

		Anwälte		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		0		1		1		100

		Atomindustrie		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		1		0		2		-50

		Automobilbau		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		42		22		14		78		-35.9

		Bau		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		1		0		1		0

		Bergbau		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		1		0		1		0

		Börsen		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		1		0		2		-50

		Brauereien		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		10		19		3		32		-21.88

		Dienstleistungssektor		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		17		18		6		41		-26.83

		Einzelhandel		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		5		7		2		14		-21.43

		Eisen und Stahl		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		6		1		1		8		-62.5

		Energiewirtschaft		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		2		2		1		5		-20

		Feinmechanik/Optik		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		3		0		4		-25

		Finanzdienstleister		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		4		1		5		20

		Fondsgesellschaften		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		1		1		3		0

		Genossenschaftliche Banken		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		4		0		4		0

		Geschäftsbanken		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		15		45		7		67		-11.94

		Gesundheit/Pflege		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		3		0		4		-25

		Gummi		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		5		3		1		9		-44.44

		Handwerk		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		0		0		1		-100

		Hotels/Gaststätten		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		11		8		0		19		-57.89

		Immobilien		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		0		4		5		60

		Investmentfonds		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		1		0		1		0

		Konsumgüterhersteller		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		2		1		0		3		-66.67

		Landwirtschaft		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		9		6		0		15		-60

		Logistik		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		4		6		0		10		-40

		Luftfahrt/Rüstung		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		3		0		3		0

		Maschinenbau		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		10		10		3		23		-30.43

		Medien		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		0		0		1		-100

		Messegesellschaften		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		0		0		1		-100

		Mineralöl/Gas		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		6		0		0		6		-100

		Musikinstrumente/Spielwaren/Schmuck		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		3		3		0		6		-50

		Pharma/Biotechnologie		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		5		11		0		16		-31.25

		Schienen/Nutzfahrzeuge		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		1		5		1		7		0

		Schiffahrt		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		9		2		1		12		-66.67

		Schuhe/Lederwaren		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		3		1		0		4		-75

		Sparkassen		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		2		2		0		4		-50

		Steine und Erden		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		2		1		0		3		-66.67

		Telekommunikation		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		4		0		0		4		-100

		Textilindustrie		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		6		5		1		12		-41.67

		Touristik		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		8		2		1		11		-63.64

		Unterhaltungsindustrie		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		2		1		0		3		-66.67

		verarbeitende Industrie		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		1		0		1		0

		Verkehr		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		56		36		10		102		-45.1

		Versicherungen		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		6		7		3		16		-18.75

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		1		2		3		66.67

		Automobilbau		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		3		0		1		4		-50

		Börsen		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		0		1		0		1		0

		Chemische Industrie		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		2		0		1		3		-33.33

		E-Technik/IT		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		0		1		4		5		80

		Einzelhandel		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		1		1		0		2		-50

		Energiewirtschaft		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		1		0		0		1		-100

		Finanzdienstleister		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		0		3		0		3		0

		Fondsgesellschaften		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		1		0		1		2		0

		Genossenschaftliche Banken		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		2		3		0		5		-40

		Geschäftsbanken		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		30		21		2		53		-52.83

		Gummi		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		1		0		0		1		-100

		Holz/Möbel		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		0		2		0		2		0

		Immobilien		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		0		0		1		1		100

		Logistik		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		0		1		0		1		0

		Maschinenbau		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		1		0		0		1		-100

		Medien		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		1		0		1		2		0

		Private Equity		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		0		0		1		1		100

		Rentenfonds		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		4		3		0		7		-57.14

		Steine und Erden		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		1		0		0		1		-100

		Textilindustrie		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Wirtschaftlicher Rahmen: Finanzmaerkte/Geldpolitik		8		3		0		11		-72.73

		Automobilbau		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		13		1		0		14		-92.86

		Bau		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		1		2		0		3		-33.33

		Dienstleistungssektor		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		7		4		0		11		-63.64

		Einzelhandel		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		4		6		0		10		-40

		Geschäftsbanken		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		6		1		1		8		-62.5

		Gesundheit/Pflege		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		1		0		0		1		-100

		Glasindustrie		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		0		1		0		1		0

		Handwerk		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		2		0		0		2		-100

		Hotels/Gaststätten		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		12		1		0		13		-92.31

		Landwirtschaft		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		1		0		0		1		-100

		Logistik		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		4		0		0		4		-100

		Medien		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		1		1		0		2		-50

		Messegesellschaften		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		7		3		0		10		-70

		Mineralöl/Gas		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		24		4		0		28		-85.71

		Pharma/Biotechnologie		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		1		0		0		1		-100

		Schiffahrt		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		5		6		1		12		-33.33

		Touristik		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		5		0		1		6		-66.67

		Unterhaltungsindustrie		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		0		1		0		1		0

		verarbeitende Industrie		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		2		0		0		2		-100

		Verkehr		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		25		15		1		41		-58.54

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wirtschaftlicher Rahmen: Krisen/Kriege		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Wirtschaftlicher Rahmen: Rohstoff-Verfuegbarkeit/-Preise		0		1		0		1		0

		Bau		Wirtschaftlicher Rahmen: Rohstoff-Verfuegbarkeit/-Preise		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Wirtschaftlicher Rahmen: Rohstoff-Verfuegbarkeit/-Preise		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Wirtschaftlicher Rahmen: Rohstoff-Verfuegbarkeit/-Preise		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Wirtschaftlicher Rahmen: Rohstoff-Verfuegbarkeit/-Preise		0		0		1		1		100

		Flugzeugtriebwerke		Wirtschaftlicher Rahmen: Rohstoff-Verfuegbarkeit/-Preise		0		0		1		1		100

		Mineralöl/Gas		Wirtschaftlicher Rahmen: Rohstoff-Verfuegbarkeit/-Preise		1		0		0		1		-100

		Mobiltelefonhersteller		Wirtschaftlicher Rahmen: Rohstoff-Verfuegbarkeit/-Preise		0		1		0		1		0

		Steine und Erden		Wirtschaftlicher Rahmen: Rohstoff-Verfuegbarkeit/-Preise		1		0		0		1		-100

		Verkehr		Wirtschaftlicher Rahmen: Rohstoff-Verfuegbarkeit/-Preise		1		1		0		2		-50

		Automobilbau		Wirtschaftsfoerderung/Ansiedlungssubventionen		0		2		0		2		0

		E-Technik/IT		Wirtschaftsfoerderung/Ansiedlungssubventionen		0		5		2		7		28.57

		Energiewirtschaft		Wirtschaftsfoerderung/Ansiedlungssubventionen		0		1		0		1		0

		Hotels/Gaststätten		Wirtschaftsfoerderung/Ansiedlungssubventionen		0		0		1		1		100

		Luftfahrt/Rüstung		Wirtschaftsfoerderung/Ansiedlungssubventionen		8		0		1		9		-77.78

		Anwälte		Wirtschaftskriminalitaet		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Wirtschaftskriminalitaet		19		1		0		20		-95

		Börsen		Wirtschaftskriminalitaet		1		1		0		2		-50

		E-Technik/IT		Wirtschaftskriminalitaet		2		0		0		2		-100

		Einzelhandel		Wirtschaftskriminalitaet		2		0		0		2		-100

		Elektrizitätswirtschaft		Wirtschaftskriminalitaet		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Wirtschaftskriminalitaet		4		0		0		4		-100

		Immobilien		Wirtschaftskriminalitaet		3		0		0		3		-100

		Investmentfonds		Wirtschaftskriminalitaet		0		1		0		1		0

		Logistik		Wirtschaftskriminalitaet		1		0		0		1		-100

		Medien		Wirtschaftskriminalitaet		0		1		0		1		0

		Schiffahrt		Wirtschaftskriminalitaet		1		0		0		1		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wirtschaftskriminalitaet		0		3		0		3		0

		Automobilbau		Wirtschaftspolitik anderes		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Wirtschaftspolitik anderes		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Wirtschaftspolitik anderes		0		1		0		1		0

		Handwerk		Wirtschaftspolitik anderes		0		3		0		3		0

		Textilindustrie		Wirtschaftspolitik anderes		0		0		1		1		100

		Anwälte		Wirtschaftssanktionen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Wirtschaftssanktionen		0		1		0		1		0

		Diversifizierte Konzerne		Wirtschaftssanktionen		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Wirtschaftssanktionen		7		10		0		17		-41.18

		Eisen und Stahl		Wirtschaftssanktionen		1		0		0		1		-100

		Energiewirtschaft		Wirtschaftssanktionen		16		5		0		21		-76.19

		Geschäftsbanken		Wirtschaftssanktionen		0		4		0		4		0

		Landwirtschaft		Wirtschaftssanktionen		1		0		0		1		-100

		Maschinenbau		Wirtschaftssanktionen		1		0		0		1		-100

		Mineralöl/Gas		Wirtschaftssanktionen		3		4		0		7		-42.86

		Mobiltelefonhersteller		Wirtschaftssanktionen		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Wirtschaftssanktionen		1		1		0		2		-50

		Schiffahrt		Wirtschaftssanktionen		1		0		0		1		-100

		Telekommunikation		Wirtschaftssanktionen		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wirtschaftssanktionen		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Wirtschaftsspionage		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Wirtschaftsspionage		3		0		0		3		-100

		E-Technik/IT		Wirtschaftsspionage		3		3		0		6		-50

		Luftfahrt/Rüstung		Wirtschaftsspionage		3		0		0		3		-100

		Maschinenbau		Wirtschaftsspionage		1		0		0		1		-100

		Automobilbau		Wirtschaftsstandort/Standort Deutschland allgemein		0		3		0		3		0

		Börsen		Wirtschaftsstandort/Standort Deutschland allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Wirtschaftsstandort/Standort Deutschland allgemein		0		1		2		3		66.67

		Einzelhandel		Wirtschaftsstandort/Standort Deutschland allgemein		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Wirtschaftsstandort/Standort Deutschland allgemein		0		2		0		2		0

		Logistik		Wirtschaftsstandort/Standort Deutschland allgemein		0		1		0		1		0

		Personalberatung/Zeitarbeit		Wirtschaftsstandort/Standort Deutschland allgemein		0		1		0		1		0

		Telekommunikation		Wirtschaftsstandort/Standort Deutschland allgemein		0		1		0		1		0

		Touristik		Wirtschaftsstandort/Standort Deutschland allgemein		0		0		1		1		100

		Verkehr		Wirtschaftsstandort/Standort Deutschland allgemein		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Wirtschaftswachstum allgemein		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Wirtschaftswachstum allgemein		0		1		0		1		0

		Feinmechanik/Optik		Wirtschaftswachstum allgemein		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Wirtschaftswachstum allgemein		0		10		0		10		0

		Fondsgesellschaften		Wirtschaftswachstum allgemein		0		3		0		3		0

		Genossenschaftliche Banken		Wirtschaftswachstum allgemein		0		6		0		6		0

		Geschäftsbanken		Wirtschaftswachstum allgemein		0		59		0		59		0

		Maschinenbau		Wirtschaftswachstum allgemein		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Wirtschaftswachstum allgemein		0		4		0		4		0

		Versicherungen		Wirtschaftswachstum allgemein		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wirtschaftswachstum allgemein		0		6		0		6		0

		E-Technik/IT		Wirtschaftswissenschaften		0		1		0		1		0

		Bau		Wohnungsbau allgemein		0		1		0		1		0

		Immobilien		Wohnungsbau allgemein		0		3		0		3		0

		Werbung/Kommunikation		Wohnungsbau allgemein		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wohnungsbau allgemein		0		1		0		1		0

		Bau		Wohnungsbau, anderes		0		2		0		2		0

		Einzelhandel		Wohnungsbau, anderes		0		2		0		2		0

		Geschäftsbanken		Wohnungsbau, anderes		0		4		0		4		0

		Immobilien		Wohnungsbau, anderes		2		6		1		9		-11.11

		Werbung/Kommunikation		Wohnungsbau, anderes		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wohnungsbau, anderes		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		1		0		1		0

		Bau		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		1		0		1		0

		Einzelhandel		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		1		3		4		75

		Finanzdienstleister		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		8		1		9		11.11

		Fondsgesellschaften		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		5		0		5		0

		Genossenschaftliche Banken		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		1		0		1		0

		Geschäftsbanken		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		1		29		1		31		0

		Immobilien		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		2		18		1		21		-4.76

		Investmentfonds		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		2		0		2		0

		Sparkassen		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		2		0		2		0

		Verkehr		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		3		0		3		0

		Werbung/Kommunikation		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		1		0		1		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Wohnungsmarkt/Immobilienpreise		0		9		0		9		0

		Immobilien		Wohnungsversorgung, Obdachlosigkeit		0		1		0		1		0

		Versicherungen		Zahl der Insolvenzen allgemein		0		4		0		4		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Zahl der Insolvenzen allgemein		0		2		0		2		0

		Automobilbau		Zahl der Mitarbeiter		8		9		6		23		-8.7

		Bergbau		Zahl der Mitarbeiter		1		0		0		1		-100

		Chemische Industrie		Zahl der Mitarbeiter		0		2		0		2		0

		Dienstleistungssektor		Zahl der Mitarbeiter		1		0		0		1		-100

		E-Technik/IT		Zahl der Mitarbeiter		3		4		1		8		-25

		Einzelhandel		Zahl der Mitarbeiter		0		4		0		4		0

		Eisen und Stahl		Zahl der Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Energiewirtschaft		Zahl der Mitarbeiter		1		1		0		2		-50

		Finanzdienstleister		Zahl der Mitarbeiter		1		0		0		1		-100

		Geschäftsbanken		Zahl der Mitarbeiter		9		1		0		10		-90

		Gesundheit/Pflege		Zahl der Mitarbeiter		1		0		1		2		0

		Gummi		Zahl der Mitarbeiter		0		1		1		2		50

		Hotels/Gaststätten		Zahl der Mitarbeiter		0		0		1		1		100

		Logistik		Zahl der Mitarbeiter		0		2		1		3		33.33

		Maschinenbau		Zahl der Mitarbeiter		2		2		0		4		-50

		Pharma/Biotechnologie		Zahl der Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Sicherheitsdienste		Zahl der Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Zahl der Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Textilindustrie		Zahl der Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		Touristik		Zahl der Mitarbeiter		0		0		1		1		100

		Verkehr		Zahl der Mitarbeiter		2		2		1		5		-20

		Versicherungen		Zahl der Mitarbeiter		1		1		1		3		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Zahl der Mitarbeiter		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Zahl der Neugruendungen von Unternehmen allgemein		0		0		1		1		100

		Geschäftsbanken		Zahl der Neugruendungen von Unternehmen allgemein		0		8		0		8		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Zahl der Neugruendungen von Unternehmen allgemein		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Zensur		2		4		0		6		-33.33

		Medien		Zensur		4		0		0		4		-100

		Bau		Zinsniveau/Zinssatz		0		0		1		1		100

		Diversifizierte Konzerne		Zinsniveau/Zinssatz		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Zinsniveau/Zinssatz		0		0		1		1		100

		Einzelhandel		Zinsniveau/Zinssatz		1		1		0		2		-50

		Finanz-Technologie-Unternehmen / Online-Kreditplattformen		Zinsniveau/Zinssatz		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Zinsniveau/Zinssatz		0		9		0		9		0

		Fondsgesellschaften		Zinsniveau/Zinssatz		0		3		0		3		0

		Genossenschaftliche Banken		Zinsniveau/Zinssatz		2		11		0		13		-15.38

		Geschäftsbanken		Zinsniveau/Zinssatz		21		61		23		105		1.9

		Konsumgüterhersteller		Zinsniveau/Zinssatz		0		1		0		1		0

		Medien		Zinsniveau/Zinssatz		0		1		0		1		0

		Sparkassen		Zinsniveau/Zinssatz		11		7		0		18		-61.11

		Versicherungen		Zinsniveau/Zinssatz		4		2		0		6		-66.67

		Medien		Zivile Kriegsopfer/Kriegsschaeden (Anmerkung: Zahl/Groessenordnung/- fuer keine erwaehnt)		0		1		0		1		0

		Verkehr		Zivile Kriegsopfer/Kriegsschaeden (Anmerkung: Zahl/Groessenordnung/- fuer keine erwaehnt)		15		0		0		15		-100

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Zivile Kriegsopfer/Kriegsschaeden (Anmerkung: Zahl/Groessenordnung/- fuer keine erwaehnt)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Zoelle		34		31		8		73		-35.62

		E-Technik/IT		Zoelle		2		2		1		5		-20

		Eisen und Stahl		Zoelle		4		2		1		7		-42.86

		Energiewirtschaft		Zoelle		0		1		0		1		0

		Finanzdienstleister		Zoelle		0		7		0		7		0

		Fondsgesellschaften		Zoelle		0		2		0		2		0

		Genossenschaftliche Banken		Zoelle		0		3		0		3		0

		Geschäftsbanken		Zoelle		0		34		0		34		0

		Getränkeindustrie		Zoelle		1		1		0		2		-50

		Konsumgüterhersteller		Zoelle		5		0		0		5		-100

		Landwirtschaft		Zoelle		2		2		0		4		-50

		Logistik		Zoelle		1		0		0		1		-100

		Luftfahrt/Rüstung		Zoelle		4		0		0		4		-100

		Maschinenbau		Zoelle		3		1		0		4		-75

		Medien		Zoelle		0		1		0		1		0

		Nahrungsmittelindustrie		Zoelle		6		1		0		7		-85.71

		Nichteisen-Metall-Industrie		Zoelle		0		1		0		1		0

		Pharma/Biotechnologie		Zoelle		1		1		0		2		-50

		Schuhe/Lederwaren		Zoelle		0		1		1		2		50

		Sparkassen		Zoelle		0		8		0		8		0

		Textilindustrie		Zoelle		1		0		0		1		-100

		verarbeitende Industrie		Zoelle		1		0		0		1		-100

		Versicherungen		Zoelle		0		2		0		2		0

		Wirtschaftsprüfung/-beratung		Zoelle		0		3		0		3		0

		Immobilien		Zugang zu bezahlbaren Wohnungen (SDG11)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Zugang zu moderner Energie (SDG7)		0		1		0		1		0

		Automobilbau		Zugang zu nachhaltiger Energie (SDG7)		0		1		0		1		0

		E-Technik/IT		Zugang zu nachhaltiger Energie (SDG7)		0		3		0		3		0

		Einzelhandel		Zugang zu nachhaltiger Energie (SDG7)		0		3		0		3		0

		Energiewirtschaft		Zugang zu nachhaltiger Energie (SDG7)		0		1		0		1		0

		Unterhaltungsindustrie		Zuhälterei/Prostitution (als Verbrechen)		1		0		0		1		-100





Tabelle2

		Zeilenbeschriftungen		negativ		o. eind. Wert.		positiv		Summe von NumStatements

		Unfälle/Betriebsstörungen		22		1		0		23												Gesamtergebnis		96		80		30		206

		Aktienkurse		4		1		14		19

		Industrie-Unfälle		12		0		0		12

		Nachfrage		3		3		1		7

		Regulierung/Politik		4		3		0		7

		Regulierung: Umwelt		4		3		0		7

		Braunkohle		0		6		0		6

		Produktionsbedingungen		3		2		1		6

		Regulierung/Politik, anderes		2		4		0		6

		Sicherheit, Kontrolle		6		0		0		6

		Emissionen Luft		3		2		0		5

		PR/Image/Skandale, anderes		5		0		0		5

		Aktionaere		1		3		0		4

		Klagen/Prozesse/Urteile		4		0		0		4

		Markt-/Anleger-Reaktion		0		1		3		4

		Produktion, anderes		0		4		0		4

		Kooperationen		0		3		0		3

		Ratings		0		1		2		3

		Standortpolitik (Ansiedlung des Betriebes oder von Betriebsteilen)		1		2		0		3

		Stellung in Organisation/Partei/Unternehmen		0		3		0		3

		Umweltpolitik allgemein		1		2		0		3

		Vertrieb/Marketing, anderes		0		3		0		3

		Arbeitsbedingungen/Arbeitsplatzsicherheit		1		1		0		2

		Auslandsaktivitaeten		1		1		0		2

		Bergbau (Regulierung)		2		0		0		2

		Energie-Infrastruktur		0		1		1		2

		Entlassungen		1		1		0		2

		Ermittlungen		2		0		0		2

		Geschaeftsergebnisse allgemein		0		0		2		2

		Investitionen einzelner Unternehmen		0		2		0		2

		Politische Stellungnahmen/Themen		1		1		0		2

		Quartalszahlen, allgemein		0		0		2		2

		Schliessung eines Unternehmes/Unternehmensteils		2		0		0		2

		Unternehmensstrategie allgemein		1		1		0		2

		Unternehmer, Geschaeftsfuehrer, Aufsichtsraete, Vorstaende, Verbandsvorstaende		0		2		0		2

		Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen		0		1		1		2

		Ansehen, Bedeutung der Aktie (beispielsweise fuer Indices)		0		1		0		1

		Ausschuettungen und Dividende		0		0		1		1

		Beziehung zu Gewerkschaften/Betriebsrat		1		0		0		1

		CSR		1		0		0		1

		Derivativer Markt		0		1		0		1

		Digitalisierung (Strategie)		0		1		0		1

		Emissionen Wasser		1		0		0		1

		Energiepolitik, anderes		0		1		0		1

		Geschichte von Organisation/Partei/Unternehmen		0		1		0		1

		Gesundheit/Gesundheitsvorsorge/Arbeitgeberleistungen		0		1		0		1

		Gewinn-/Umsatzprognosen		0		0		1		1

		Gleichstellung der Geschlechter (SDG5)		0		1		0		1

		Goldmarkt/-preis		0		1		0		1

		Illegale Handlungen zu Lasten von Organisation/Unternehmen/NGO		1		0		0		1

		Investor Relations/Finanzkommunikation		0		1		0		1

		Lage der Branche allgemein		0		1		0		1

		Lage der Branche, anderes		1		0		0		1

		Lobbying		1		0		0		1

		Parteispenden		0		1		0		1

		Personalpolitik allgemein		0		1		0		1

		Personalpolitik, anderes		0		1		0		1

		Produktion allgemein		0		1		0		1

		Produktivität		1		0		0		1

		Regulierung: Finanzen		0		1		0		1

		Rolle des codierten Landes in der internationalen Politik		0		1		0		1

		Sozialleistungen		0		1		0		1

		Subventionen		0		0		1		1

		Uebernahmen		0		1		0		1

		Umweltpolitik, anderes		1		0		0		1

		Unternehmensstruktur allgemein		0		1		0		1

		Waelder nachhaltig bewirtgschaften (SDG15)		1		0		0		1

		Wechselkurse (z.B. DM-$-Verhaeltnis) und Waehrungsschwankungen		0		1		0		1

		Wettbewerb in der Branche		0		1		0		1

		Wirtschaftliche Rahmenbedingungen		0		1		0		1

		Zahl der Mitarbeiter		1		0		0		1





Tabelle3

		Zeilenbeschriftungen		Coverage on diseases per country (top 10)

		COVID-countries		3604

		others		1345
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العالمیةالصحةوأجندة،2005لعامالدولیة
ذلكمنواألھم.أوباماإدارةأثناءعلیھاالمتفق
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االتحادفيالمالیةواألزمة،2008لیھمانوانھیار،سبتمبر11وجھة
بشكلالواقعتعكسالالمقدمةاألرقاممعظمأن-أخرىجھةمناألوروبي

في"ءالخبرا"قبلمنالمقدمةالتوقعاتمنعشرةأصلمنتسعةبالغت.كامل
یةمستقبلأزمةأيإلىباإلضافةالحالي19كوفیدلتحديبالنسبة،لذلك.السلبیة
ارنةمقلضمانوالمالالوقتمنالمزیداستثمارالمنطقيمنیكونقد،أخرى
الحاليالوضعمقارنةعندوكذلكالموضوعمستوىعلىالمتشابھةاألمور

193قبلمنومقبولبالفعلموجودلھذاالعاماإلطار.التاریخمنباألحداث
.واضًحاھدًفا169مع17الـالمستدامةالتنمیةأھدافشكلفيدولةرئیس

الوفیات بسبب الفیروس

(2002)سارس 774

H1N1 
( الخنازير انفلونزا  )

284,500

متالزمة تنفس الشرق 
(2012)األوسط 858

H7N9 (2013)

( الطیور انفلونزا  )

616

19كوفید  119,186
www.statista.com



ماذا يمكن أن نفعل خالل ھذا األسبوع ؟ ثالثة اقتراحات

أحدیتركلن

الوصولإمكانیةوضعمعوالجوالالویبتطبیقتصمیمتم
مركزعمالتطبیقوظائفتتكامل.االعتبارفياالستخداموسھولة
ینالمحنكلألشخاصیسمح)معتمدونمتطوعونبھیعمل(اتصال

/الدواء/الطعامبطلباالجتماعیةالعزلةفترةخاللالتقنیینغیر
والمتطوعینللسلطاتتتاح.الجماعيالتمویلأوالمساعدة

لبأعماللقیامالفرصة-الجیرانمثل-اآلخرینوالمشاركین
سبیللىعلذلك،یمكن.بدورھمیتعلقفیماالتبرعاتوجمعملموسة
.ھاتفیةبمكالمةالوحدةمحاربة،المثال

العدوىتتبع

رافيالجغالموقعوتتبعالتعریفبیاناتالمیزةھذهتستخدم
لالمحتماألشخاصیدفعمما،للعدوىخریطةلرسمالمشفر

عمدوبالتالي،لالختباربالسلطاتاالتصالإلىإصابتھم
المصدرتطبیقتحسینعلىنعمل.العدوىلوقفالمعركة
،إشارةنظامإضافةطریقعنباثسیفتيآيامالمفتوح
لةالحاومراقبة،السریعةاالستجابةرمزمنالتحققوعملیة
روبوتبرنامجخاللمنالمعزولینلألشخاصالصحیة
شیاءاألانترنتأنظمةمعھذادمجسیتمالمستقبلفي.للدردشة

)التأكسدقیاسأجھزة،المثالسبیلعلى(

مشروع لیموناد 
وطوعالتخاللمنالبعضبعضھمبمساعدةللناسالسماحطریقعنالمجتمعتقویةعلىلیمونادنوالندتعمل

سلطاتوالالناسلیمونادتدعم.العدوىانتشارمناإلبطاءمعشخصأيتركعدملیمونادتضمن.الصالحةاألعمال
معبنشاطنعملنحن.أفضلبشكلالمستمرةاألزمةعلىللتغلبالضعفاءاألشخاصمساعدةخاللمناألرواحإلنقاذ

سكانھاددعیبلغالتي،الصغیرةالجمھوریة.الطریقعلىالدولةلوضعمارینوسانفيالصحیةالرعایةسلطات
إلىالوصولىعلقادروننحن،السلطاتمعالوثیقالتعاونبفضل.المثالیةاالختباربیئةھي،فقطنسمة33000

طریقبأسرعوضعھمتحسینعلىقادریننكونوبالتاليالفورعلىالمواطنین

وظیفة المسح

لذي تعیش فیھ على سبیل المثال ، ھل الشارع ا. تسمح االستطالعات للمستخدمین بإنشاء وإرسال استطالعات للمجتمع
عام نظیف؟ ھل تعمل إدارة القمامة الحضریة بشكل صحیح؟ ھل تتحسن؟ ھل مدرسة طفلك أفضل ھذا العام عن ال

الماضي ؟ 
لیالً البیانات من لذلك ، یمكن استخدام االستطالعات لرصد تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة في كل مجتمع ، مما یوفر تح

البیانات في تساعد استطالعاتنا اإلدارة على تمكین عملیة صنع القرار القائمة على. أسفل إلى أعلى األشد احتیاجا 
.الوقت الحقیقي

یوفروھذا.المشكلةعنالسلطاتأو/والمجتمعیبلغأوالمساعدةاألشخاصیطلبقد،اإلجراءاتخاللمن
.سببأليالتبرعفرصةإلىباإلضافة،ومحیطھممجتمعھمفيمشاركتھملزیادةحوافزللمستخدمین

منجموعةمتتضمنالتياألنشطةمنعددخاللمنوالعافیةللصحةحلوًال فیفيسوالتقدم
علىركزتالتكلفةومعقولةمخصصةوعافیةصحیةعروضستقدمالتيالمتقدمةالتقنیات
السلوكتغییرتمكینمعالحیاةنمطخاللمنالوقایة

.

.فیدیو:المناعةجھازلدعمللصحةالرئیسیةالصحیةالمحدداتجمیعتدمجإنھا

نمیةالتأھدافلـالمستقبلیةالخدماتتخطیطمننتمكنحتى19كوفیدمنالتعلمعلىتساعدنا
ورفاھیتھمالناسصحةنحسنحتىبناالخاصالمسحإجراءخاللمنالمستدامة
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