
Emerging Markets sind krisenanfälliger geworden

Seite  von 1 2

 

Börsen-Zeitung vom 06.04.2017, Nr. 68, S. 17

Emerging Markets sind krisenanfälliger geworden

Studie der IKB: Warnung vor Risiken aus Gleichlauf von Schwellenländerwährungen und
Rohstoffpreisen
Börsen-Zeitung, 6.4.2017

sts Frankfurt - Schwellenländer sind wegen des stärkeren Gleichlaufs ihrer Währungen und der gewachsenen Rolle von
Rohstoffpreisen anfälliger für deren Preisschwankungen geworden. Das ist das Ergebnis einer Studie der IKB. "Ein Portfolio
von Schwellenländerwährungen bietet seit der Finanzkrise deutlich weniger Diversifikationsmöglichkeiten", so das Fazit von
Klaus Bauknecht, Chefvolkswirt des Düsseldorfer Instituts.

Die Devisenkurse wichtiger Schwellenländer wie Brasilien, Indien, Russland, Südafrika und der Türkei divergierten deutlich
weniger als vor der Finanzkrise. "Eine Ursache ist das größere Risikobewusstsein der globalen Märkte", betont Bauknecht.
"Steigt die generelle Risikoaversion bzw. sinken die Rohstoffpreise, so hat dies eine deutlich höhere Bedeutung für die
Devisenkurse der Schwellenländer insgesamt, als dies vor der Finanzkrise der Fall war." Andere individuelle Treiber der
Devisenkurse hätten hingegen in den Schwellenländern an Bedeutung verloren. "Das führt zu einem erhöhten systematischen
Gleichlauf der Währungen und damit zu einer größeren Risikoanfälligkeit der Schwellenländer insgesamt."

Bauknecht zufolge deutet die steigende Korrelation unter den Schwellenländern darauf hin, dass gemeinsame Treiber an
Bedeutung gewonnen haben. Empirische Untersuchungen zeigten an, dass Änderungen des US-Leitzinses - entgegen den
Erwartungen - nicht der nennenswerte und primäre Treiber der systematischen Bewegungen der zehn analysierten
Devisenkurse sind. Ebenfalls die Stärke oder Schwäche des US-Dollar liefere keine Erklärung für das systematische Verhalten
der Devisenkurse.

"Eine Variable, die seit der Finanzkrise deutlich an Bedeutung zugelegt hat, sind hingegen die Rohstoffpreise", erläutert der
IKB-Chefvolkswirt. "Während sie vor der Finanzkrise keinen signifikanten Beitrag zur Erklärung des Gleichlaufs der
Währungen geliefert hatten, erhöhte sich ihr Erklärungsbeitrag seither deutlich und hat somit die ansteigende Korrelation
entscheidend mitbestimmt." Diese gestiegene Bedeutung könne auf ein erhöhtes Risikobewusstsein der Märkte zurückgeführt
werden. Denn ein weiterer bedeutender Treiber sei die Veränderung in der Risikoeinschätzung der Märkte, gemessen an den
Risikoprämien von Hochzinsanleihen. "Steigt die Risikoaversion der Märkte oder sinken die Rohstoffpreise, so belastet dies
die Devisenkurse aller Schwellenländer", so Bauknechts Schlussfolgerung. Diese Veränderung sei seit der Finanzkrise
statistisch bedeutsam geworden.
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Finanzmärkte kommen ohne
Fixings von Währungen kaum
aus. Doch deren Berechnung ist
oft intransparent und birgt für
die beteiligen Banken einen
Anreiz zum Betrug. Das sagt im
Gespräch mit der Börsen-Zeitung
der Finanzmathematiker Uwe
Wystup, Gründer und Geschäfts-
führer des Frankfurter Beratungs-
unternehmens Mathfinance.

 Von Stefan Schaaf, Frankfurt

 Börsen-Zeitung, 6.4.2017
Viele Finanzprodukte und Verträge
sind auf Währungsfixings angewie-
sen, bei denen ein Kurs zu einem fi-
xen Zeitpunkt festgehalten wird.
Doch dessen Berechnung ist selten
transparent und häufig Gegenstand
von Manipulationen. Das sagt im Ge-
spräch mit der Börsen-Zeitung Uwe
Wystup, Gründer und Geschäftsfüh-
rer des Frankfurter Beratungsunter-
nehmens MathFinance. „Alle Fixings
sind in einer gewissen Weise manipu-
liert, und das ist auch der Grund,
warum sie eingeführt wurden“, er-
klärt der Professor an der Universi-
tät Antwerpen und Honorarprofes-
sor an der Frankfurt School. Doch oh-
ne illegale Eingriffe besteht das Pro-
blem, dass verschiedene Fixings ne-
beneinander existieren, diese auf un-
terschiedliche Art und Weise zu di-
vergierenden Zeitpunkten berechnet
werden – und damit deren Werte
voneinander abweichen.

Im Nachgang der Finanzkrise wa-
ren neben der Manipulation von
Zinsfixings wie dem Libor und Edel-
metallpreisen auch Eingriffe von
Marktakteuren bei der Festsetzung
von Referenzkursen für Währungen
bekannt – und inzwischen bestraft –
worden. Die unterschiedlichen Fi-
xings haben Relevanz etwa für die
Berechnung des Wertes von Optio-
nen, anderen strukturierten Finanz-
produkten mit Währungsanteil so-
wie viele Verträge, wenn diese eine
Währungskomponente enthalten.
Diese Kontrakte enthalten meist ei-
ne Klausel, nach welchem Fixing die
beiden Seiten Währungskomponen-
ten miteinander abrechnen. „Institu-
tionelle brauchen ein Fixing“, betont

Wystup. Oft markiert ein Fixing das
Ende einer Handelssitzung oder den
Beginn eines neuen Handelstages.

Dies gilt beispielsweise für das
3-Uhr-Nachmittagsfixing („Cut-off“)
in Tokio (lokaler Zeit), welches den
europäischen Handel offiziell eröff-
net. „Typischerweise ist der Cut-off
der Zeitpunkt, an dem der Halter ei-
ner Währungsoption diese ausüben
kann“, erläutert Wystup. Auch für be-
stimmte Fonds oder Zertifikate ha-
ben die Währungsfixings große Rele-
vanz. Sie dienen beispielsweise der
Berechnung des Barausgleichs,
wenn ein Finanzinstrument diese

Möglichkeit vorsieht. „Hängt das
Auszahlungsprofil eines Derivats mit
Barwertausgleich vom Wechselkurs
ab, so benötigt man ein Fixing“, sagt
der Finanzmathematiker. Doch dar-
in liegt auch das Problem, denn es
bestehen Anreize zur Manipulation.
Eine Möglichkeit sei Frontrunning,
bei dem eine Bank das Wissen um
die Aufträge ihrer Kunden nutzt und
zu ihren eigenen Gunsten eine Ge-
genposition eingeht. Frontrunning
ist in Deutschland allerdings im
Wertpapierhandelsgesetz verboten.

Enge Spreads im Kassahandel

Die Anreize zur Manipulation sind
Wystups Erfahrung zufolge auch des-
halb gestiegen, weil für die Kassa-
händler mit Währungen wegen en-
ger Spreads kaum etwas zu verdie-
nen ist. Hinzu kommt, dass der Wäh-
rungsmarkt von wenigen Häusern

dominiert wird; auf die vier größten
Häuser entfällt rund die Hälfte des
Handelsvolumens. „Eine Bank kann
allein die Kurse zwar nicht manipu-
lieren, und die Manipulation ist we-
gen härterer Gesetze schwieriger ge-
worden“, sagt Wystup. „Aber der
elektronische Handel macht es zu-
gleich viel einfacher, auf einen exak-
ten Zeitpunkt hin zu handeln.“

Allerdings ist es auch wegen einer
Initiative des Weltverbands der Wert-
papieraufsichten IOSCO schwieriger
geworden, Währungskurse intrans-
parent zu fixen. Der globale Stan-
dardsetzer hat im Jahr 2013 seine
Prinzipien für finanzielle Bench-
marks veröffentlicht, um übergeord-
nete regulatorische Rahmenbedin-
gungen für die an den globalen Fi-
nanzmärkten verwendeten Bench-
marks wie Währungsfixings zu schaf-
fen. „Die weltweit geltenden Richtli-
nien betreffen schwerpunktmäßig
Governance-Verfahren und die Re-
chenschaftspflichten von Indexanbie-
tern und anderen relevanten Akteu-
ren“, erläutert die Deutsche Börse.
„Dadurch soll die Verlässlichkeit von
Referenzindizes auf globaler Ebene
verbessert und so ein einheitlicher
Standard sichergestellt werden.“
Der Finanzstabilitätsrat (FSB) stellte
im Oktober 2015 in einem Fort-
schrittsbericht fest: „Eines der Haupt-
ziele der Empfehlungen für Wäh-
rungsbenchmark-Marktteilnehmer
war es, die Anreize und die Möglich-
keit für ein unangemessenes Verhal-
ten von Marktteilnehmern rund um
das Fixing zu verringern.“ Allerdings
bleibe noch einiges zu tun, hieß es in
dem FSB-Bericht. Regulierer und
Teilnehmer am Währungsmarkt soll-
ten auch auf die Erzielung eines sol-
chen Ergebnisses fokussiert bleiben.

Ein grundsätzlicher Interessenkon-
flikt existiert Wystup zufolge aber
weiterhin. „Ein Interessenkonflikt be-
steht darin, dass zum einen die Haus-
bank dem Kunden einen bestmögli-
chen Devisenkurs – also einen fairen
Marktkurs plus Marge – bieten soll,
zum anderen aber selbst Devisen
handelt und daran verdienen möch-
te“. Kenne der Devisenhändler die
für den Fixingzeitpunkt ausstehen-
den Kundengeschäfte und vielleicht

sogar die von Kunden anderer Ban-
ken und gehe daraus etwa hervor,
dass an einem Tag Dollar mehrheit-
lich gegen Euro verkauft werden
soll, dann sei es im Interesse des
Händlers, die Euro im Vorfeld güns-
tig zu kaufen und den Euro-Dollar-
Kurs zum Fixingzeitpunkt hochzu-
treiben. Die Folge: Der Kunde werde
zu einem deutlich höheren Kurs ab-
gerechnet, als der Händler vorher
Euro gekauft hat. Daher sei es dem
Vertrieb verboten, die Kenntnis über
die ausstehenden Kundenpositionen
mit dem Handelstisch zu teilen.

Kritik am EZB-Fixing

Unter den bekannten Fixings fin-
det das der Europäischen Zentral-
bank (EZB) viel Aufmerksamkeit –
und stößt zugleich auf die stärkste
Kritik. „Das EZB-Fixing wird zeitver-
zögert veröffentlicht, und es ist gar
nicht klar, wie es zustande kommt“,
sagt Wystup. „Meine Vermutung ist:
Die EZB will gar nicht, dass ihr Fi-
xing vom Markt verwendet wird.“
Die Notenbank hatte auf Kritik, sie
liefere die Daten mit Verzögerung,
mit einer noch späteren Veröffentli-
chung reagiert. Das EZB-Fixing wird
von der Notenbank in Frankfurt
nach eigenen Angaben täglich um
14.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit
berechnet, aber erst um 16 Uhr öf-
fentlich zugänglich gemacht. „Kein
Haus kann sich so ein langes Abwar-
ten leisten, die Verwendbarkeit des
EZB-Fixings ist sehr eingeschränkt
und erfüllt auch nicht die Anforde-
rungen der IOSCO.“

Für geeigneter gelten die Fixings
der beiden Finanzdatenanbieter Thom-
son Reuters und Bloomberg, die laut
Wystup auch IOSCO-konform sind.
Im Detail bestehen dennoch Unter-
schiede, die auch zu Differenzen zwi-
schen den beiden Referenzwerten
führen. Das kann bei Optionen auf-
grund bestimmter Ausübungspreise
(Strike) gravierende Konsequenzen
haben – wer nämlich am Ende an ei-
nem Derivat verdient. Unterschiede
bei den Datenquellen und deren Ver-
arbeitung können ebenfalls zu unter-
schiedlichen Referenzwerten in den
beiden Fixings führen.

 Börsen-Zeitung, 6.4.2017
sts Frankfurt – Schwellenländer sind
wegen des stärkeren Gleichlaufs
ihrer Währungen und der gewachse-
nen Rolle von Rohstoffpreisen anfäl-
liger für deren Preisschwankungen
geworden. Das ist das Ergebnis einer
Studie der IKB. „Ein Portfolio von
Schwellenländerwährungen bietet
seit der Finanzkrise deutlich weni-
ger Diversifikationsmöglichkeiten“,
so das Fazit von Klaus Bauknecht,
Chefvolkswirt des Düsseldorfer Insti-
tuts.

Die Devisenkurse wichtiger
Schwellenländer wie Brasilien, Indi-
en, Russland, Südafrika und der Tür-
kei divergierten deutlich weniger als
vor der Finanzkrise. „Eine Ursache
ist das größere Risikobewusstsein
der globalen Märkte“, betont Bau-
knecht. „Steigt die generelle Risiko-
aversion bzw. sinken die Rohstoff-
preise, so hat dies eine deutlich höhe-
re Bedeutung für die Devisenkurse
der Schwellenländer insgesamt, als
dies vor der Finanzkrise der Fall
war.“ Andere individuelle Treiber
der Devisenkurse hätten hingegen in
den Schwellenländern an Bedeu-
tung verloren. „Das führt zu einem

erhöhten systematischen Gleichlauf
der Währungen und damit zu einer
größeren Risikoanfälligkeit der
Schwellenländer insgesamt.“

Bauknecht zufolge deutet die stei-
gende Korrelation unter den Schwel-
lenländern darauf hin, dass gemein-

same Treiber an Bedeutung gewon-
nen haben. Empirische Untersuchun-
gen zeigten an, dass Änderungen
des US-Leitzinses – entgegen den Er-
wartungen – nicht der nennenswer-
te und primäre Treiber der systemati-
schen Bewegungen der zehn analy-

sierten Devisenkurse sind. Ebenfalls
die Stärke oder Schwäche des US-
Dollar liefere keine Erklärung für
das systematische Verhalten der De-
visenkurse.

„Eine Variable, die seit der Finanz-
krise deutlich an Bedeutung zuge-
legt hat, sind hingegen die Rohstoff-
preise“, erläutert der IKB-Chefvolks-
wirt. „Während sie vor der Finanzkri-
se keinen signifikanten Beitrag zur
Erklärung des Gleichlaufs der Wäh-
rungen geliefert hatten, erhöhte sich
ihr Erklärungsbeitrag seither deut-
lich und hat somit die ansteigende
Korrelation entscheidend mitbe-
stimmt.“ Diese gestiegene Bedeu-
tung könne auf ein erhöhtes Risiko-
bewusstsein der Märkte zurückge-
führt werden. Denn ein weiterer be-
deutender Treiber sei die Verände-
rung in der Risikoeinschätzung der
Märkte, gemessen an den Risikoprä-
mien von Hochzinsanleihen. „Steigt
die Risikoaversion der Märkte oder
sinken die Rohstoffpreise, so belas-
tet dies die Devisenkurse aller
Schwellenländer“, so Bauknechts
Schlussfolgerung. Diese Verände-
rung sei seit der Finanzkrise statis-
tisch bedeutsam geworden.

 Von Mirko Maier *)

 Börsen-Zeitung, 6.4.2017
Die Zwistigkeiten zwischen Schwe-
den und Finnland haben eine lange
Tradition. Im Jahr 1 155 legte der
schwedische König Erik IX. mit sei-
ner feindlichen Übernahme Finn-
lands hierfür den Grundstein, was
im sportlichen Wettkampf beider
Länder seine Fortsetzung bis in die
Neuzeit gefunden hat. Im wirt-

schaftlichen Bereich konkurrieren
das schwedische Unternehmen
Ericsson und die finnische Nokia
um die Vorherrschaft im weltwei-
ten Markt für Kommunikations-
equipment. Die Wachstumstreiber
für eine hohe Nachfrage nach Basis-
stationen, Routern, Multiplexern
etc. sind intakt. Die über die Netze
der Telekomunternehmen zu trans-
portierenden Datenvolumina stei-
gen seit Jahren exponentiell. Cloud-
computing, Big Data, Internet der
Dinge und Industrie 4.0 treiben die
industrielle Datenflut und der mo-
bile Videokonsum die private. Die
Telekomunternehmen reagieren
und bauen ihre Netze stetig aus. So
stiegen z. B. die Investitionen der
europäischen Carrier in den zurück-
liegenden zehn Jahren von rund
13 % ihrer Umsätze auf zuletzt
rund 18 % an. Damit bewegen sich
sowohl Ericsson als auch Nokia auf
einem vermeintlich lukrativen
Markt. Doch die Umsatz- und Er-
tragsentwicklung beider Unterneh-
men spricht eine andere Sprache.

Großer Wachstumsmarkt

Ericsson konnte die vergangenen
acht Jahre überwiegend nur durch
Übernahmen wachsen, doch das
durchschnittliche Umsatzplus be-
trug bescheidene 0,8 %. Nokia
schneidet mit – 9,1 % p. a. schlech-
ter ab, wobei die heutige Nokia we-
nig gemein hat mit der von 2008.
Die Finnen haben 2014 ihr Handy-
geschäft an Microsoft verkauft und
dafür Anfang 2016 mit der Über-
nahme des Konkurrenten Alcatel-
Lucent insbesondere ihre Festnetz-
aktivitäten gestärkt. Der Großteil
des Wachstums im rund 100 Mrd.
Dollar großen Weltmarkt für Kom-
munikationsequipment (Hardware
und Services) der zurückliegenden
Jahre dürfte u. E. bei den chinesi-
schen Newcomern Huawei & Co.
gelandet sein.

Die Reaktion der beiden europäi-
schen Kontrahenten auf die chinesi-
sche Bedrohung war unterschied-
lich. Ericsson hielt Kurs, baute das
Produktportfolio mit Schwerpunkt
bei mobilem Kommunikationsequip-
ment insbesondere im Bereich Me-
dien aus und begegnete dem Preis-
druck mit Kostensenkungsinitiati-
ven. Zusammen mit den für 2017
avisierten Aufwendungen summie-
ren sich die Kosten für die Restruk-
turierungsaktivitäten seit 2008 auf
rund 60 Mrd. schwedische Kronen
(SEK). Gemessen an der Entwick-
lung von Umsatz (Konzernumsatz
2008: 209 Mrd. SEK; 2017 erwar-
tet: 209 Mrd. SEK) und operativem
Ertrag (Ebit adj. 2008: 23 Mrd.
SEK; 2017 erwartet: 11 Mrd. SEK)
resultierten hieraus u. E. keine posi-
tiven Impulse. Erzielte Kostensen-
kungen mussten die Schweden an
die Kunden weiterreichen, um
preislich gegen Huawei & Co. beste-
hen zu können.

Mehr Mut bei Nokia

Nokia hingegen reagierte mit
mehr Mut, baute das Geschäftsmo-
dell vom Handyhersteller mit Spar-
te für mobiles Kommunikations-
equipment durch die Übernahme
Alcatel-Lucent zum geografisch
breit aufgestellten, diversifizierten
Lieferanten für mobiles und draht-
gebundenes Kommunikations-

equipment aus. Ausgezahlt in Form
von Umsatz- und Ertragszuwäch-
sen hat sich die progressivere Stra-
tegie allerdings bislang nicht.

Die Umsatzerlöse schrumpften
2016 sowohl bei den Schweden
(– 10 % year-on-year) als auch bei
den Finnen (–10 % pro forma). Bei-
de leiden im Moment insbesondere
unter der Investitionszurückhal-
tung der großen Telekomunterneh-
men in ihre Kommunikationsnetze.
Anders sieht es hingegen bei der
Entwicklung der Margen aus. Erics-
son musste 2016 nahezu eine Hal-
bierung des operativen Ertrags (oh-
ne Restrukturierungsaufwendun-
gen) auf 13,8 Mrd. SEK (– 48%)
hinnehmen, was die operative Mar-
ge deutlich auf 6,2 % (2015:
10,7 %) schrumpfen ließ. Nokia
hingegen beginnt die Früchte sei-
ner Kostensenkungsbemühungen
zu ernten. Die gedrückten Produkti-
onskosten spiegeln sich in einer um
100 Basispunkten (BP) auf 40 % ge-
stiegenen Bruttomarge wider, wäh-
rend Ericsson erschreckende 430
BP auf 31,4 % verlor. Das operative
Ergebnis (ohne Restrukturierungs-
aufwendungen) der Finnen ging so-
mit zwar gleichfalls zurück, doch
mit einem Minus von 25 % bzw. ei-
ner operativen Marge von 9,1 %
schlug sich Nokia deutlich besser
als Ericsson.

Schrumpfender Absatz

Die Aussagen der Unternehmen
schenken sich hinsichtlich der be-
scheidenen kurzfristigen Aussich-
ten nichts. Sowohl Nokias CEO Ra-
jeev Suri als auch Ericssons neuer
CEO Börje Ekholm betonen die un-
veränderten schwierigen Rahmen-
bedingungen. Dies lässt auch für
2017 einen schrumpfenden Absatz-
markt erwarten. Zumindest soll die
Fallgeschwindigkeit der adressier-
ten Märkte nur noch einstellig sein.
Nokia hofft, punktuell vom Neuge-
schäft u. a. in Asien und den USA
mit einem weiteren Ausbau der 4G-
Netze und dem Aufrüsten bestehen-
der Netze mit schnelleren LTE-Ver-
sionen (4,5G u. 4,9G) zu profitie-
ren. Zudem sollen weitere Kunden-
kreise im Bereich Kabel- und Cloud-
provider mit neuen Festnetzpro-
dukten (Glasfaser, Router) adres-
siert werden. In Summe erwarten
wir zwar abermals einen rückläufi-
gen Konzernumsatz (Prognose:
–4 %), dafür aber ein auf Vorjahres-
niveau gehaltenes operatives Ergeb-
nis. Ericsson fehlen die bei den Fin-
nen aus den Festnetzaktivitäten
herrührenden positiven Impulse.
Dementsprechend sind wir für die
Entwicklung der Schweden 2017
verhaltener gestimmt. Wir gehen
von einem Umsatzrückgang von
6 % aus, den Ericsson u. E. nicht
mit Kostensenkungen kompensie-
ren kann. So gehen wir von einem
weiteren Rückgang des operativen
Ergebnisses um 19 % aus.

Tal der Tränen

Sowohl Nokia als auch Ericsson
emittierten Anfang März im Wo-
chenabstand jeweils zwei Euro-An-
leihen mit vier und sieben Jahren
Laufzeit. Die Volumina betrugen je-
weils 500 Mill. Euro. Nokia wird
von S & P mit „BB +“ mit stabilem
Ausblick benotet. Ericsson hinge-
gen verlor jüngst einen weiteren
Notch auf „BBB –“, und der Aus-
blick bleibt negativ. Nokia hat aus
Sicht der Ratingagenturen das Tal
der Tränen durchschritten, wäh-
rend die Schweden die Talsohle
noch vor sich haben sollen. Wir ge-
hen davon aus, dass der neue CEO
bei Ericsson die belastenden Altlas-
ten in Form milliardenschwerer Ab-
schreibungen und Rückstellungen
2017 ausreichend verarbeitet hat.
Verschlechtert sich nicht unerwar-
tet das Branchenumfeld, dürfte
Ericsson ab 2018 mit einer kontinu-
ierlich verbesserten operativen Er-
tragslage aufwarten können.

Das Risiko eines weiteren
Downgrades erachten wir als be-
grenzt. Angesichts der momenta-
nen Spreads erscheinen uns die
Bonds der Finnen bei kurzer Lauf-
zeit relativ zur Marktkurve von
„BB +“ teuer, während die Schwe-
den insbesondere am langen Ende
für einen risikobewussten Investor
eine Überlegung wert sein könn-
ten.

*) Mirko Maier ist Senior Analyst
für Technologie bei der Landes-
bank Baden-Württemberg.

Dax MDax TecDax Euro Stoxx 50
Titel Kurs in % Titel Kurs in % Titel Kurs in % Titel Kurs in %
Commerzbank 8,44 2,0 Steinhoff Int. 4,56 2,0 MediGene 12,66 6,8 Engie 13,29 1,1
RWE 15,56 0,9 Jungheinrich Vz. 31,13 1,4 Evotec 9,82 3,9 BBVA 7,05 1,0
Merck 107,10 0,3 Evonik Industries 30,81 1,2 S&T 10,79 3,0 Banco Santander 5,70 0,7
Bayer 107,85 0,3 Wacker Chemie 100,20 1,2 Siltronic 65,77 1,7 Total 48,00 0,5
Deutsche Bank 15,65 0,3 Salzgitter 34,28 0,9 Pfeiffer Vacuum 121,05 1,3 Safran 70,82 0,4
Dax 12 217,54 -0,5 MDax 24 010,40 0,2 TecDax 2 041,69 -0,2 Euro Stoxx 50 3 472,58 -0,3
Daimler 67,06 -1,0 Rational 435,30 -1,4 GFT Technologies 17,81 -0,9 Daimler 67,06 -1,0
Adidas 175,60 -1,1 Aareal Bank 34,80 -1,4 Compugroup Medi. 40,41 -1,1 BNP Paribas 60,10 -1,0
Linde 157,50 -1,2 Südzucker 20,99 -1,5 SMA Solar Techn. 23,41 -1,4 Adidas 175,60 -1,1
FMC 77,97 -1,4 Ströer 50,65 -1,7 Qiagen 26,47 -1,9 Essilor Int. 111,90 -1,1
Continental 200,20 -1,5 Hella 40,29 -2,4 Drägerwerk Vz. 91,89 -5,1 Nokia 4,89 -1,5
(Xetra-Kurse)
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