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4.642

e 86.836
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TEUR

1.940

5.568

6.264

45.657

22.305

2.431

12.500

16

8.050

130

225

1.630

1.630

13.023

11.068

797

4.679

79.558

nanzplan Ansat
2017 Ansat
TEUR

1.845

5.615

5.465

54.804 2

24.200

2.413

18.950

16

8.870

130

225

1.770

1.770

15.472 4

13.689 4
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4.773

90.630 7

tz 2017/ Fin.pl.
tz 2016/ Ansatz
in TEUR in 

in %
-25,00
-1,30

243,00 1
4,40

-594,00 2
-9,50

2.759,00 -6.3
6,00 -

780,00 -1.1
3,50

620,00 6
25,50

500,00 -5.9
4,00 -
0,00
0,00

820,00
10,20
3,00
2,30

36,00
16,00

147,00
9,00

147,00
9,00

4.661,00 2.2
35,80

4.616,00 1.9
41,70

124,00
15,60

-37,00 -1
-0,80

.278,00 -3.79
9,10
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2017/
z 2017
 TEUR
in %

70,00
3,80

196,00
3,50

205,00
3,80

388,00
-11,70
115,00

-4,60
638,00
26,40

950,00
-31,40

0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
2,30

36,00
16,00
7,00
0,40
7,00
0,40

212,00
14,30

995,00
14,60
35,00
4,00

131,00
-2,70

94,00
-4,20  
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8.733
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TEUR

26.814

1.356

16.525

1.987

5.408
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2.731

2.446

1.894

1.832

3.981

8.094

29.918
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-7.365

nanzplan Ansat
2017 Ansat
TEUR

27.391

1.794

14.049

1.992

5.409
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2.620

2.100

1.888

145

3.922

7.228

36.207 2

111

117

90.819 3.

-189 3.

tz 2017/ Fin.pl.2
tz 2016/ Ansatz 
in TEUR in 

in %

526,00 -
2,00

-76,00 -5
-5,60 -

-411,00 2.06
-2,50
55,00
2,80

-291,00 -29
-5,40

-19,00
-8,30
13,00 1
0,50

-321,00
-13,10
154,00 16

8,10
-4,00 1.68
-0,20 1.16

139,00 19
3,50

639,00 1.50
7,90

2.931,00 -3.3
9,80

-3,00 -
-3,10 -
6,00
4,30

.751,00 -14
4,30 -

.527,00 -3.64
-47,90 1.93
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2017/
z 2017
 TEUR
in %

51,00
-0,20
14,00
28,70
65,00
14,70
50,00
2,50

92,00
-5,40
23,00
12,40
24,00
4,70

25,00
1,20

60,00
8,50

83,00
60,70
98,00
5,00

05,00
20,80
58,00
-9,30
17,00
15,30
27,00
23,10
45,00
-0,20

49,00
30,70  
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