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我们看见和没看见什么?

需要更好的数据来判断经济挑战
除了“有医院可以帮助我生存吗?”这个问题，另一个最紧迫的挑战是，“我能付得起我的账
单吗?我的工作还能继续存在吗?我有能力供活自己吗？”在covid19这样的不确定时代，可靠
的信息至关重要，因为错误的观点会导致错误的结论和行动。在过去的10年里，公共服务的

电视新闻的黄金时段在帮助观众对经济形成现实判断方面很少有帮助。图表显示，当市场庆
祝所有时间段的工作、合同和股票都创记录时，电视记者更喜欢突出报道失业、失去的合同
和股票价值的损失。现在在covid19期间，瑞士电视台报道似乎所有的公司都停止了营业，而
《NZZ日报》的读者发现75%的公司在封锁期间仍在营业。

COVID-19 –这需要的不仅仅是社会距离

COVID19并不是使人类第一次经历隔离。从历史上看，这个词来自17世纪意

大利为了防止疾病传播而将船只隔离在海上的时间长度，但对疾病的隔离一
直是必要的。2020年，我们将面临两场大流行：一个威胁我们的身体健康；

另一个威胁我们的心理健康和幸福。人们可以根据自己的年龄和生活环境来
适应特定的要求，比如社交距离。但是，当大多数国家设法使曲线变平时，
我们必须看看这对我们的医院系统有什么影响。某些员工因为无法进行手术
和治疗而被裁员，因为手术和治疗会减少他们的商业模式带来的收入。政治
家和电视记者说，社会距离是不够的，要不要利用他们在黄金时间的可见性
来解决每个人可以做什么，以此来增强他们的免疫系统。

如果我们如此脆弱，我们该如何保护自己
呢?美国疾病控制与预防中心(Centers for
Disease Control and Prevention)估计，在感

染人类的新发或正在出现的疾病中，有四
分之三源自野生或家养动物。传染病只是
正在发生的更大的卫生紧急情况的一个方
面。三分之二的癌症源于环境毒素，每年
造成数百万人死亡，每年有420万人死于由
空气中的毒素引起的呼吸系统疾病并发症。
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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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从过去来判断

中国人在经历了COVID-19之后，已经有了明
显不同的行动方式。据尼尔森中国称，个人
已经改变了他们自己的消费行为。在疫情爆
发期间，消费者对家居隔离的健康期望有所
增加。尼尔森发现，80%的消费者表示，在
疫情爆发后，他们将把重点放在健康饮食上。
75%的消费者说他们将来会在运动上花更多
的钱。60%的人说他们将来会在定期体检上
花更多的钱，59%的人说他们会在保险和财
富管理上花更多的钱。与此同时，智能健康
相关产品已成为新的消费渠道。已经拥有或
计划购买空气净化器、净水器、智能手环的
消费者比例分别为90%、93%和77%。此外，
消费者对健身的需求也越来越科技化。在疫
情期间，科技感强的健身戒指成为最有价值
的投资项目，购买价格从疫情前的600元上升
到2000元。

与此同时，北京政府实施了新的规定，确保
对COVID-19的体检、感染、康复和死亡人数
的报告与官员个人职业前景相关;虚假报告会
直接导致失业，已有110名官员被撤职。

瑞士各州和中央政府现在都要向监管当局报
告，为什么具有法律约束力的医疗设备数量
没有库存。

为以后来判断

COVID-19显示了六个重叠的危机和阶段:医
疗、政治、经济、信息疫情和法律。让我
们来看看这些信息和假信息。由于没有一
个科学的答案，所有国家都在用不同的可
数的方法进行斗争。不完整的统计数据导
致了一场政治上的指责和欺骗游戏。在第
一次冲击和医疗危机管理后,政治领导人开
始为自己的决策找理由,指责他们的敌人为
灾难的起源,这些敌人操纵信息,传播假新闻，
使用数字设备来控制人口,并且只从危机中
寻找自己的政治利益。这种意识形态上的
信息疫情将夺取更多的生命，因为它阻碍
了急需采取的决定性行动

责任意味着寻找解决方案和关心未来。一
个简单的2000年前的例子给出了方向：耶

稣的朋友看见一个瞎子，就问他说，是他
自己的罪让他瞎眼呢，还是他父母的罪让
他瞎眼呢。耶稣拒绝宣布某人有罪，他立
刻用唾沫抹了瞎子的眼睛，就治好了。然
后，立刻，律师(法利赛人)提出了一个反对

耶稣的法律案件，因为他像一个医生一样
在安息日工作(约翰福音9:1-34)。要采取的

道德行动既不是指责也不是诉讼，而是关
心!

Christoph Stückelberger, Geneva

Agape Foundation and Globethics.net

如何判断
以往的挑战——比如禽流感、猪流感和埃博拉病毒，以及9/11、
2008年雷曼兄弟倒闭和欧盟金融危机——表明，提交的大多数
数字并没有完全反映现实。10个“专家”给出的预测中有9个
过度夸大了负面影响。因此，对于当前的covid19挑战——以及
任何其他未来的危机——投入更多的时间和金钱来确保在主题

层面上以及在将当前的情况与历史事件进行比较时，像苹果与
苹果一样进行同类别的比较可能是有意义的。这方面的总体框
架已经存在，并以17项可持续发展目标及其169项明确目标的
形式为193个国家元首所接受。

www.statista.com

Global Economic Growth 
2005-2019



这周可以做些什么? 3 条建议

减少在医院的害怕

在医院、护养院和保健设施中，
医生、护士和护工可以通过在
他们的个人防护装备上敷上自
己的照片来帮助减轻因covid19
而接受治疗的病人的压力和焦

虑。

帮助老年人提高免疫力

越来越多的报告显示，老年人想要走出养老院，呼吸新鲜空气，看望家人。老年人已经没有多少时

间去做这些事情了，他们也意识到了这一点。长期以来，事实证明，老年人一旦与孩子交流，就会很
快重拾对生活的热情。在社交距离要求严格的时代，新形式的互动是必要的，以确保老年人和想念祖
父母的孩子(他们经常遭受巨大的痛苦，因为没有人有时间给他们读书或与他们玩游戏)有虚拟的接触。

如果通过技术的智能交互方式被接受和支持，这将增强他们的免疫系统。对人类来说，社交疏远是增
强健康的错误方式，通常会产生相反的效果。社会行为意味着自强。长期以来，人们已经证明，孤独
和行动不便会导致疾病和死亡。加强健康是通过快乐的生活、锻炼、健康的食物和新鲜的空气来实现
的。

老年人应尽可能多地享受春天的阳光，每天至少一次，从而提高他们的维生素D水平，这将加强他

们的健康。和家人或看护者一起散步是必要的。在封锁期间，有越来越多的报道称，德国汉莎
(Lufthansa)等航空公司向过去在医院当护士的员工提供了回去支持这些医院的机会，这可以扩大到老

年人之家。青年团体，如基督教青年会、男女童子军和体育俱乐部，可以通过接触社区中的老年人的
同时，也继续等待返校的绿灯，从而获得更多的参与。

增加互动，以减少家庭暴力
自封锁开始以来，针对儿童的暴力事件急剧增加。全国紧急电话和
儿童服务热线的数量增加了30%到50%。事实证明，一些具体的行动

有助于减少孤独感，比如与祖父母建立定期的视频通话，找人一起
聊天，一起读书，或者玩游戏。与此同时，帮助祖父母应付他们在
禁闭期间的特殊情况。当家庭成员之间不再能够保证每天至少有两
次的定期联系时，学校可以帮助提供服务，体育俱乐部、宗教团体
和其他组织(如童子军)也提供正在进行的活动以帮助青少年有规律的
互动。

Source.: www.147.ch

Help Line calls in 

32%

25%
by children

by adults

March-April 2020 vs 
March April 2019
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我们看见和没看见什么?

形成一个合格的、独立的判断需要多样化的视角
并非所有国家都具有公共服务媒体的优势。这些平台包括电视、广播和其他有法律保障收入
的平台。在每一个存在公共服务媒体的国家，公共服务媒体使记者能够在没有经济压力的情
况下向观众提供信息。作为回报，这些媒体——如BBC、RAI、SRF、TVE和ZDF——应该
提供事实、趋势和不同的观点，以帮助人们形成自己的观点，这应该不仅在目前一级防范禁
闭的时候才是真的。然而，如果人们看到的只是政府的立场，而看不到议会的，他们如何形
成自己的观点呢?当未来的医疗保障和应对COVID-19的替代模式(如瑞典和斯洛伐克)几乎是
不可见的时候，他们怎么能做出决定呢?

most reported COVID countries others

COVID-19带来的挑战和变化

全球人口有77亿，自从2020年初，全球有4千万人出生，有1千6百万人死亡，
不到4个月，因为癌症和传染病死亡的人数就超过5百万。过去的挑战仍在，
比如病人安全问题致死的人数都高达260万。新的死亡不断发生，因为人们
现在害怕去医院。（在英国，2020年3月去医院的总人数是153万，比去年
同月的217万下降了29%。）当下的冠状病毒（COVID-19)还没有可治愈的
药物，它已经挑战和改变了我们所认识的世界。目前全球超过190万人感染
了此病毒，导致超过11万9千人的死亡并且数字还在增加。全球的社区正经
历着巨大的变化。尽管有这些挑战，但我们也看到这期间的积极影响，呼吸
干净的空气，因空气污染而有的死亡人数也下降了。

护士，医生以及其他相关人士正致力于帮
助去医院的人都可以获得最好的治疗或支
持。但如今这样的做法却不那么安全了。
左边的两个表图只显示了20202年4月15日
健康部门官方宣布的在增长的死亡人数，
实际死亡人数其实高多了。这些非官方个
体帮助我们确信，右边的表图继续是真实
客观的，在www.worldometers.info这个网
站上，我们不仅能看到出生率和死亡率，
还可以看到实时的世界发展动态。

40,048,754

70,43%

16,813,451 

29,57%

Jan 1 to April 16, 2020

Births Deaths

0 400 800

Deceased in
health sector
(per Apr. 7)

UK Example

0 50.000 100.000

Corona sufferers
of which:

Medical/hospital
sector

of which:
Deceased

88,621

11,329

41

626

Worldwide

www.worldometers.info

www.medscape.com/viewarticle/927976 

9
countrie

s

29%

2020的1月-4月，急诊住院
的人数在下降

非常少的被电视新闻呈现的未来

% of ALL 77.043 
evening news  reports  
Jan 1-April 15 2020 

在BBC, CBS, 
RAI, SRF, TVE和
ZDF

www.mediatenor.comwww.mediatenor.com

http://www.worldometers.info/


从过去判断

不确定性带来恐惧。开放和诚实的讨论带来
清晰。我们必须提出这样一个问题:我们如何
才能改善与公民社会的沟通并建立信任?在这
次疫情中有很好的例子，我们必须问自己，
我们如何从那些做得好的人那里学习。新西
兰有效地压制了COVID-19。他们是如何成功
的?他们已经学习并遵循了在医院实施的完善
的病例隔离、接触隔离和良好的感染控制措
施，葡萄牙、瑞典、芬兰和斯洛伐克等国也
采取了类似措施。

不平等是一种风险。贫困与疫情的影响密切
相关。由于缺乏卫生设施、营养不良、拥挤
的生活条件、缺乏卫生保健服务、感染控制
不力、缺乏公共卫生基础设施和管理不善，
我们必须审视COVID-19是如何以及为什么会
发生的。像武汉这样快速发展的城市与环境
之间的关系是否失衡?

“输入错误资料，其输出亦无效。”在危机
时刻，来自社会科学的老话变得更加可见一
斑。当人们在新闻中只看到一个主题时，问
“你最关心什么?”是没有什么价值的。“这
些日子，回应是COVID-19，而不是恐怖主义
或移民。与其说这是人们真实想法的一面镜
子，不如说这是他们所看到的东西的反映。
问问温斯顿•丘吉尔吧——他以为自己会在二
战后继续留任，因为那时他是媒体的头号人
物。但是一旦和平成为现实，他就输掉了第
一次选举。

为未来判断

本杰明富兰克林曾经说过：“一分预防相当
于十分治疗。”

在2019年的可持续发展目标实验室达沃斯
论坛上，我们就如何准备和支持现有的卫
生服务、改善人口健康、创造新的和有意
义的就业机会的同时，实施可持续发展目
标，展开了研讨。

2020年是护士年，鉴于目前全球护理人员
缺口为600万，我们计划研究如何在现在和
未来通过从我们的可持续发展目标城市开
始的全球招募和留住工作人员的战略来提
供帮助。让我们不要忘记，健康是一种完
全的身体、精神和社会健康的状态，而不
仅仅是没有疾病或虚弱。

除了世卫组织、2005年《国际卫生条例》
和奥巴马政府期间商定的全球卫生议程之
外，还需要调整相应的法律基础。最重要
的是，政府需要制定战略计划，这些计划
需要在政府解决当前问题时得到承认。

耶拿大学(Jena University)的Anika Klafki在
她的文章《国际卫生条例和传染性疾病》
(International Health Regulations and
Transmissible Diseases)中为法律讨论设定了
框架。她指出：“各种卫生行动的迅速出
现增加了这一领域的复杂性，降低了当前
全球卫生状况的一致性。因此，需要恢复
世卫组织的领导作用，以便为下一次全球
范围的突发公共卫生事件提供一致的应对
措施，对目前被广泛忽视的公法领域的国
际监管框架——《国际卫生条例》——进行
根本性改革也至关重要。

如何判断

以往的挑战——一方面比如禽流感、猪流感和埃博拉病毒，以及另
一方面9/11、2008年雷曼兄弟倒闭和欧盟金融危机——表明，被呈
现的大多数数字并没有完全反映现实。十分之九的“专家”预测过
度夸大了负面影响。因此，对于当前的COVID-19挑战以及任何其
他未来的危机，在主题层面上以及在将当前的情况与历史事件进行
比较时，投入更多的时间和金钱来确保是同类别的比较，这是有意
义的。这方面的总体框架已经存在，并以17项可持续发展目标及其
169项明确目标的形式为193个国家元首所接受。

病毒死亡人数

SARS (2002) 774

H1N1 
(猪流感)

284,500

MERS (2012) 858

H7N9 (2013)

(禽流感)

616

COVID-19 119,186
www.statista.com



这一周我们能做些什么? 3 条建议

没有人掉队

网络和移动应用程序的构建考虑到了可访问性和易
用性。应用程序功能与呼叫中心(由经过认证的志愿
者组成)集成在一起，允许非技术人员在社交孤立时
请求食物、药物、协助或众筹。
有关当局、志愿者和其他参与者，如邻居，有机会
根据他们的角色采取具体行动和筹集捐款。例如，
可以用一个简单的电话来战胜孤独。

传染跟踪

该功能使用元数据和加密的地理位置跟踪来绘制感
染地图，提示可能受感染的人联系有关部门进行检
测，从而支持阻止感染的斗争。我们正在改进开放
源码的MIT安全路径应用程序，增加一个信号系统，
一个二维码验证过程，并通过聊天机器人监控被隔
离者的健康状况。未来，它将与物联网系统(如血
氧计)集成。

Lemonade项目
Nuland Lemonade通过让人们参加志愿活动和善行互助来提高社区质量。 Lemonade确保没有人
掉队，同时减缓传染的蔓延。 Lemonade通过帮助脆弱的人们更好地克服正在发生的危机来支持
人们和当局拯救生命。我们正在与圣马力诺San Marino的卫生保健当局积极合作，使该国成为我
们的试点。这个仅有3.3万居民的小共和国是最理想的测试环境。由于与当局的密切合作，我们能

够立即接触到公民，从而能够以最快的方式改善他们的状况。

调查功能

调查允许用户为社区创建和提交调查。例如，你居住的街道干净吗?城市垃圾管理工作正常吗?这
是改善吗?你孩子的学校今年比去年好吗？

因此，调查可用于监测每个社区中可持续发展目标的实施情况，从而提供非常需要的自下而上的
数据驱动分析。我们的调查帮助行政部门实时启动数据驱动的决策过程。

人们可以请求帮助或向社区和/或当局报告问题。这为用户提供了动机，让他们更积极地参与社区
和周围的环境，同时也为他们提供了为公益事业捐款的机会。

SolaVieve正在通过一系列活动提供健康和保健解决方案，其中包括
一套先进的技术，将提供个性化、可负担得起的健康和保健服务，
这些服务的重点是通过生活方式预防疾病，同时促进行为改变。

他们整合了健康的所有关键决定因素来支持免疫系统: 视频Video.

帮助我们学习COVID-19，这样我们就可以通过我们的调查Survey
为可持续发展目标3规划未来的服务，从而改善人们的健康和福祉。

https://www.solavieve.com

https://www.youtube.com/watch?v=5dcVsk_VNIU
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=apgvX8G3D0yuPOwfaGqzlBMafTTTPopAjv9PDZiVFpJUN0RCQzZXRzZYSDdRRTFCNEpRNVQwSEo5UC4u
https://www.solavieve.com/
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