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Die Märkte heute
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Konferenz zur EZBPolitik Der Präsident
der Europäischen
Zentralbank, Mario Draghi,
und der Chefvolkswirt der
Notenbank, Peter Praet,
sprechen auf einer Konferenz an der Goethe-Universität Frankfurt. Im Mittelpunkt stehen dabei die
Herausforderungen bei der
Normalisierung der Geldpolitik. Weitere Redner
sind EZB-Vizepräsident
Constancio, IWF-Direktor
Thomsen und der französische Notenbankchef Villeroy de Galhau.
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Adidas legt Jahreszahlen vor Vorstandschef Kasper
Rorsted erläutert am Konzernsitz in Herzogenaurach, wie 2017 für Europas
größten Turnschuh-Hersteller gelaufen ist. Für den
ehemaligen Henkel-Chef
war es das erste volle Jahr
an der Spitze des DaxKonzerns. Der Däne hat
hohe Erwartungen geweckt: Seiner Prognose
zufolge dürfte der Umsatz
um bis zu 19 Prozent geklettert sein, der Gewinn
um gut ein Viertel. Spannend wird die Prognose für
das kommende Jahr. Analysten rechnen damit, dass
Adidas dieses Jahr nicht
mehr so dynamisch
wächst, dafür aber profitabler wird. Zudem will
sich Rorsted dazu äußern,
wie es mit der angeschlagenen US-Tochter Reebok
weitergeht.

Analystencheck
Die britische Bank Barclays
hat die Aktie des französischen Ölkonzerns Total
von „halten“ auf „kaufen“,
das Kursziel von 57 auf 60
Euro hochgestuft. Analystin Lydia Rainforth verwies
in einer Studie darauf, dass
Unternehmen mit ausgeprägten Beziehungen zu
nationalen Ölförderern im
Nahen Osten von deren
Restrukturierung und Kostenoptimierung profitieren
dürften.
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EU-Kommission informiert über Stand
der europäischen
Flüchtlingspolitik Konkret
wird es unter anderem um
die neuen Fortschrittsberichte zur Umverteilung
von Flüchtlingen innerhalb
der EU sowie um die Absprachen mit der Türkei
gehen.

5

Bundesgerichtshof
verkündet Urteil zu
Sal. Oppenheim Mit
der Revision will die
Staatsanwaltschaft eine
Überprüfung der Strafen
gegen vier ehemalige persönlich haftende Gesellschafter der Bank erreichen. Sie hält die Strafen,
von denen drei zur Bewährung ausgesetzt wurden,
für zu gering. Das Landgericht Köln hatte die vier
Männer im Juli 2015 wegen
Untreue mit Millionenschaden verurteilt.
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Bundestag mit Kanzlerwahl Der Bundestag
tritt zusammen und
wählt Angela Merkel erneut zur Kanzlerin. Anschließend wird sie vereidigt. Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier
ernennt außerdem das
Bundeskabinett, das anschließend ebenfalls vereidigt wird. Am späten
Nachmittag tritt dann das
Bundeskabinett im Kanzleramt zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.
Dann könnte endlich regiert werden.
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