
2018 Jahr +1,4 +1,1 +1,0 +4,2 +2,4 +0,5 -0,4

2018 1. Q. +1,4 +1,9 +0,7 +4,8 +0,5 -0,1 0,0

2018 2. Q. +2,3 +1,2 +1,2 +5,4 +2,7 +0,3 +0,6

2018 3. Q. +1,1 +0,4 +0,6 +3,4 +2,5 +1,2 -1,0

2018 4. Q. +0,9 +1,0 +1,5 +3,5 +3,9 +0,6 -1,1

2019 1. Q. +0,6 +1,1 +1,4 +2,3 +5,3 0,0 -0,9

2018 Jahr +1,4 - - - - - -

2018 2. Q. +0,5 +0,3 +0,7 +0,3 +0,8 +0,3 -0,2

2018 3. Q. -0,2 -0,1 -0,3 +0,0 +0,9 +0,8 -0,9

2018 4. Q. +0,0 +0,3 +1,3 +0,7 +1,0 -0,6 0,0

2019 1. Q. +0,4 +1,2 -0,3 +1,2 +1,9 -0,6 +0,2

2018 Jahr +0,5 -1,8 +2,0 +4,4 +1,1 +0,3 +1,5

2019 Feb -8,1 -1,8 -12,5 +1,1 -1,3 +13,5 +4,3

2019 März -5,9 -7,4 -4,8 +11,3 -2,0 +9,1 +3,3

2019 April -5,3 p -5,1 p -5,4 p - -3,4 p +7,6 p -0,9 p

-5,6 p -6,4 p -5,1 p +6,6 -2,6 p +8,4 p +1,2 p

2019 Feb -4,0 -1,4 -5,8 -2,1 +0,1 +4,0 +0,5

2019 März +0,8 -4,6 +4,8 -1,9 +0,7 -0,1 0,0

2019 April +0,3 p -0,8 p +1,1 p - -2,5 p +0,2 p -2,0 p

-1,1 p -5,7 p +2,3 p -7,2 -0,6 p +1,9 p -0,8 p

2018 Jahr +5,7 +2,9 +2,6 +2,6 +1,8 +572 -193

2019 März +4,6 +4,7 +1,7 +2,4 +1,3 +491 -157

2019 April +4,3 p +2,3 p +1,4 +2,5 +2,0 +484 -155

2019 Mai - - - - +1,4 p - -80

+4,5 p +3,5 p +1,5 +2,5 +1,7 p - -

2019 März +1,2 +2,4 0,0 -0,1 +0,4 +35 -8

2019 April -1,1 p -3,4 p +0,3 +0,5 +1,0 +32 -12

2019 Mai - - - - +0,2 p - +60

-0,1 p -0,1 p +0,3 +0,1 +1,3 p - -

1) Preisbereinigung auf Grundlage einer jährlich wechselnden Preisbasis (Vorjahresbasis) und Verkettung der ermittelten Messzahlen mit dem Jahr 2015=100 als Referenzjahr für

die Kettenindizes; 2) preis-,saison- und arbeitstäglich bereinigt; 3) preis- und arbeitstäglich bereinigt; 4) Vergleich der jeweiligs beiden letzten

Monate mit der entsprechenden Vorjahresperiode; 5) Vergleich der jeweils letzten beiden Monate mit den jeweils zwei davor liegenden Monaten; 6) nicht preisbereinigt;

7) Ursprungswerte; 8) Konzept der Bundesagentur für Arbeit; 9) saisonbereinigt

p = vorläufig
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