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Aktienindices

-1 Tag; -1 Tag(%);… Gibt den jeweiligen Indexstand an und die absolute bzw. prozentuale Veränderung zum gegeben
Zeitraum an

KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; in englisch: Price/Earnings-Ratio (PE-Ratio). Setzt den Kurs einer Aktie ins 
Verhältnis zum Gewinn pro Aktie. Das KGV eines Index ist entsprechend ein gewichteter Durch-
schnitt aller im Index enthaltenen Aktien. Das KGV gibt an, wie oft der Gewinn pro Aktie im Kurs
dieser Aktie enthalten ist. Bezieht man die Kennziffer auf das Gesamtunternehmen, so kann man
die Aussage treffen, dass der Wert des Unternehmens an der Börse derzeit zum X-fachen (KGV)
Jahresgewinn gehandelt wird. Das KGV ist also ein Kriterium, das Aufschlus über das Bewertungs-
niveau einer Aktie oder eines Aktienindex gibt. Zusätzlich bietet sich ein historischer vergleich
der KGVs an, um beurteilen zu können wie das derzeitige Bewertungsniveau im Kontext der 
Vergangenheit einzuordnen ist.

Gewinnrendite Hier wird der Gewinn der pro Aktie ins Verhältnis gesetzt zum Kurs der Aktie, was genau
den Kehrwert des KGV ergibt. Hier ist der Wert um so "besser", je höher diese Kennzahl.

Staatsanleihen

Historische Entwicklung In der Graphik sieht man die historische Entwicklung der wichtigsten Staatsanleihen des
Landes.

Zinsstrukturkurven Unterschiedliche Laufzeiten von Anleihen führen entsprechend zu unterschiedlichen Zinssätzen.
Denn umso länger ein Anleger dem Emittenten der Anleihe Geld ausleiht, desto länger ist sein 
Kapital gebunden, steht also für keine anderweitigen Investitionen zur Verfügung. 
Der Emittent muß also hierfür einen Ausgleich schaffen und einen höheren Coupon bezahlen.
Diesen Aufschlag nennt man Liquiditätsprämie. Durch eine Zinsstrukturkurve können diese
Größen übersichtlich gemacht werden; die Laufzeit wird dem jeweiligen aktuellen Zins für
diese Laufzeit gegenübergestellt. Meist hat die kurve einen steigenden Verlauf, dies muß aber
nicht immer so sein. Es kann auch zu flachen oder sogar zu inversen Zinsstrukturkurven kommen.
Hier wird die aktuelle mit den historischen Zinsstrukturkurven dargestellt.

Wechselkurse In dieser Graphik wird die historische Entwicklung des Wechselkrses des jeweiligen Landes
zu den wichtigsten Weltwährungen (Euro und USD) dargestellt. Preisnotierung bedeutet, dass
der Preis der einheimischen Währung zur Fremdwährung angezeigt wird.

Korrelation mit anderen Märkten Eine Korrelation gibt den Gleichlauf zwischen zwei Größen (hier Märkte) an. Die Korrelation ist 
zwischen -1 und + 1 definiert. Eine Korrelation von +1 bedeutet völligen Gleichlauf, d.h. wenn 
der Index A um 10% nach oben geht, geht auch Index B um 10% nach oben. Eine Korrelation 
von -1 bedeutet demnach, dass beide Indices völlig gegenläufig sind. D.h. geht Index A um 10%
nach oben, dann geht Index B um 10% nach unten. Eine Korrelation von Null weist auf
keinen (linearen) Zusammenhang zweier Größen hin.
Hier werden die Korrelationen des jeweiligen Marktes mit den wichtigsten Märkten der Welt 
im Zeitablauf dargestellt. Das bedeutet, dass die Korrelation mit jedem Markt für die Zeiträume
von drei, fünf und zehn Jahren abgelesen werden kann. Somit zeigt die Graphik, ob der
Zusammenhang im Zeitablauf stabil oder volatil war.

Makroökonomische Kennziffern Hier wird die Entwicklung der wichtigsten volkswirtschaftlichen Kennziffern wie
Inflation (CPI = Consumer Price Index), BSP-Wachstumsrate und Arbeitslosenquote dargestellt.
Die historische Entwicklung bezieht sich dabei immer auf das angegebene Kalenderjahr.
Die Graphik zeigt die historische Entwicklung der Inflationsrate.


