Kurzanleitung Datastream
Datastream ist die größte Datenbank für statistische Finanzdaten weltweit. Sie umfasst über
140 Millionen Zeitreihen zu Schätzungen von Aktien, Anleihen, Rohstoffpreisen,
ökonomischen Daten und vieles mehr.

1. Allgemeine Anmerkungen
Datastream ist kein einzeln installierbares Excel-Plugin mehr. Stattdessen ist Datastream in
den Excel-Plugins von Workspace eingegliedert. Somit muss für die Nutzung von Datastream
zunächst Workspace installiert werden. Eine entsprechende Installationsanleitung finden Sie
hier am unteren Ende der Website im Downloadbereich.
Nach der erfolgreichen Installation von Workspace sollte in Ihrer Excel-Menüleiste ein neuer
Reiter mit dem Titel „Refinitiv“ erscheinen.

Öffnen Sie den neuen Refinitiv-Excel-Reiter und klicken Sie danach auf „Sign In“.

Daraufhin öffnet sich nach kurzer Wartezeit der Workspace Login-Screen. Melden Sie sich
mit Ihren Workspace Zugangsdaten (Mail der Form: „…@efi.rwth-aachen.de“ und
zugehöriges Passwort) unter Beachtung des folgenden Hinweises an. Dies sind dieselben
Login-Daten, die Sie bereits zur Workspace Installation angefordert haben.
Sollten Sie dennoch keine Zugangsdaten besitzen, können Sie hier Zugangsdaten anfordern.
Dazu müssen Sie sich innerhalb des RWTH-Netzes befinden.
Eine detailliertere Erklärung zum Anfordern der Zugangsdaten finden Sie hier am unteren
Ende der Seite in der Workspace Installationsanleitung.
Hinweis:
Für den Login gelten dieselben Hinweise wie beim Login zur Workspace Installation.
Kurz zusammengefasst:
• Setzen Sie auf keinen Fall den Haken bei „Sign me in automatically“
• Sollte die Meldung angezeigt werden, dass bereits jemand eingeloggt ist, erzwingen
Sie auf keinen Fall den Login, navigieren Sie stattdessen zurück zum Login Bildschirm
und probieren Sie es später erneut.
Eine detailliertere Erklärung des Hinweises können Sie in der bereits erwähnten Workspace
Installationsanleitung nachlesen.

Tragen Sie bei „User ID“ die Ihnen zugeteilte Mail der
Form „…@efi.rwth-aachen.de“ ein und bei
„Password“ das zugehörige Passwort.
Bestätigen Sie mit „Sign In“.

Falls Sie nach dem Klick auf „Sign In“ folgenden Bildschirm sehen, sind noch ein paar weitere
Schritte bis zur Anmeldung durchzulaufen. Folgen Sie dazu bitte den Anweisungen der
mehrfach erwähnten Workspace Installationsanleitung.

Nach einem kurzen Moment sollte der Login abgeschlossen sein. Der Excel Reiter sollte nun
wie folgt aussehen:

Bevor wir zum Datastream Tutorial kommen, folgt noch eine letzte wichtige Anmerkung.
Wichtig:
Wenn Sie mit der Nutzung von Datastream bzw. der Workspace Excel Plugins fertig sind, ist
es zwingend erforderlich, sich auszuloggen. Ein einfaches Schließen von Excel ist in keinem
Fall ausreichend.
Um sich richtig auszuloggen, klicken Sie in dem Refinitiv Excel-Reiter zunächst auf den Pfeil
direkt neben „Online“ und danach in dem sich öffnenden Untermenü auf „Shut down“.

Der Logout dauert einen kleinen Moment. Wenn dieser erfolgreich durchgeführt wurde, sind
die Symbole des Excel-Reiters danach ausgegraut. Ein erneuter Login ist durch einen Klick auf
„Offline“ durch Ausführung derselben Schritte wie zuvor möglich.

2. Nutzung von Datastream
Diese Kurzanleitung vermittelt nur die Grundlagen für Datastream. Eine Einarbeitung in das
Programm ist aufgrund seiner Komplexität unerlässlich, gerade durch seine Einbindung und
somit auch Kompatibilität mit Excel sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt.
Im Folgenden wird Ihnen gezeigt, wie Sie Zeitreihen verschiedener Finanzinstrumente
(Aktien, Anleihen, Rohstoffpreise u.v.m.) in Excel importieren können.
Als Beispiel wird die Apple-Aktie herangezogen.
Es sei vorab gesagt, dass es durchaus mehrere Möglichkeiten gibt, Zeitreihen zu importieren,
die Anleitung soll als beispielhafte Demonstration zum Einstieg verstanden werden.
Um über Excel auf Datastream zuzugreifen, klicken Sie im Refintiv-Reiter auf „Datastream
Formula“

Daraufhin öffnet sich der Datastream Formula Builder. Um eine Zeitreihe zu suchen, klicken
Sie auf das Trichtersymbol rechts neben dem Suchfeld „Search Series/Lists“.

Es öffnet sich der Datastream Navigator. Dessen Erscheinungsbild kann je nach zuvor
getätigten Suchen variieren. Auf dem Screenshot sehen Sie den Fall ohne eingesetzte Filter
und ohne sichtbare Suchergebnisse.
Sie können nun entweder den gewünschten Index in die Suchleiste eintippen, in unserem
Fall „Apple“, oder die verschiedenen Filtermöglichkeiten am linken Rand nutzen.
Im Folgenden verwenden wir die Filterfunktion, um ein paar Funktionen kennenzulernen.
Klicken Sie dazu zunächst auf „Choose a single category“.

Es öffnet sich eine Liste aller möglichen Kategorien. Da wir nach einer Aktie suchen, wählen
wir hier „Equities“. Suchen Sie stattdessen beispielsweise den Verlauf des DAX, könnten Sie
hier „Equity Indices“ wählen.

Danach gelangt man zurück zum Datastream Navigator. Am linken Rand stehen nun noch
weitere Filtermöglichkeiten zur Auswahl (siehe Screenshot).
Die Apple-Aktie sollte bereits im rechten Teil des Navigators sichtbar sein, dennoch
beschäftigen wir uns kurz beispielhaft mit einem der Filter.
Klicken Sie im Filterbereich „Markets“ auf „United States“, da Apple seinen Hauptsitz in den
USA hat.

Sollten Sie nach anderen als den im Schnellmenü sichtbaren Optionen filtern wollen, ist über
den Button „More single filters“ eine Liste aller möglichen Filteroptionen abrufbar.
Ebenso können Sie innerhalb einer Kategorie mehrere Filteroptionen gleichzeitig per Klick
auf „Multiple“ auswählen.

Angewandte Filter werden in Ihrer Kategorie weiß gefärbt und können per Klick auf „Stop
Filtering“ wieder entfernt werden. Wenn Sie also in mehreren Kategorien Filter gesetzt
haben, können Sie je nach Bedarf aus einzelnen Kategorien Filter entfernen (grüne
Markierung im folgenden Screenshot). Sollten Sie alle gesetzten Filter entfernen wollen, ist
dies per Klick auf „CLEAR ALL“ möglich (blaue Markierung).

Als nächstes wird das Häkchen in der Checkbox bei Apple per Mausklick gesetzt. Es sind auch
Mehrfachauswahlen möglich. Wenn mindestens eine Zeitreihe angekreuzt wurde, erscheint
ein Button mit der Aufschrift „Use“. Diesen klicken wir ebenfalls an.

Nun gelangen Sie automatisch zurück zum Datastream Formula Builder, dieser hat das
Symbol der Apple-Aktie „@AAPL“ übernommen. Sollten Sie Symbole kennen, können Sie
diese auch manuell in diese Suchzeile eingeben.

Im Abschnitt „Datatypes/Expressions“ können Sie weitere Anpassungen vornehmen. So
können neben dem Aktienkurs auch der gesamte Marktwert des Unternehmens und viele
weitere Datentypen ausgewählt werden. Um einen Datentyp auszuwählen, klicken Sie auf
das Trichtersymbol neben der Suchleiste „Search Datatypes“.

Es öffnet sich erneut der Datastream Navigator. Dieses Mal sind jedoch alle zur Verfügung
stehenden Datentypen aufgelistet. Zu beachten ist hierbei, dass nicht für alle Zeitreihen alle
Datentypen zur Verfügung stehen.

Per Klick auf einen der Datentypen ist eine Erklärung für diesen aufrufbar (Screenshot für
Erklärung des Market Value).

Auch hier ist wieder eine Mehrfachauswahl möglich. Zur Demonstration wählen wir sowohl
„Price-Trade“ als auch „Market-Value (Capital)“ aus. Klicken Sie dazu die beiden Checkboxen
an. Daraufhin erscheint erneut der „Use“-Button. Mit diesem bestätigen wir unsere Auswahl.

Hinweis
Man kann auch Zeitreihen ohne Auswahl eines Datatypes abrufen, in dem Fall wird der
Standardwert des jeweils ausgewählten Finanzinstruments gewählt.
Für Aktien wäre das beispielsweise der Datatype „Price-Trade“, also der Aktienkurs.
Nach der Bestätigung der Auswahl der Datatypes gelangen Sie erneut zurück zum
Datastream Formula Builder. Dort sollten nun die Formelsymbole für Price-Trade (P) und
Market Value (MV) eingetragen sein (siehe nächster Screenshot).
Im nächsten Abschnitt des Formula Builders können noch einige Einstellungen bezüglich des
abzurufenden Zeitraums vorgenommen werden.
Unter „From“ können Sie den Startpunkt der Zeitreihe festlegen und unter „To“
entsprechend den Endpunkt. Lassen Sie Letzteres unausgefüllt, wird standardmäßig bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt abgefragt.
Unter „Frequency“ ist noch die Frequenz der Reihe einstellbar (täglich, monatlich, jährlich
etc.).
Aus Demonstrationszwecken wollen wir unsere Werte im Beispiel nur für das vergangene
Jahr bis heute, und zwar auf monatlicher Basis abrufen.
Dazu Klicken wir in das Feld hinter „From“ und tragen dort „-1Y“ ein. Das Feld hinter „To“
können wir leer lassen, da wir bis zur Gegenwart abfragen wollen. Zum Ändern der Frequenz
klicken Sie auf das Dreieck in dem Feld „Frequency“. Daraufhin öffnet sich ein Reiter, in dem
wir „Monthly“ auswählen.

Mit einem Klick auf „Insert“ wird die Zeitreihe nach den gewählten Einstellungen in Excel
importiert.

Der von Datastream genutzte Code ist in der Zelle ganz oben Links, in diesem Fall in der Zelle
mit dem Eintrag „Name“, hinterlegt. Wollen Sie den Code bearbeiten, können Sie das
entweder manuell machen, oder aber Sie klicken auf diese Zelle und dann in dem Refinitiv
Reiter erneut auf „Datastream Formula“.
Damit gelangen Sie zurück zum Datastream Formula Builder.

In dem Letzten Abschnitt des Formula Builders sind noch ein paar Optionen übrig, die per
Checkbox aktiviert werden können.

Folgende Funktionen können Sie dort u.a. auswählen:
Display Headings: Der Start- und Endpunkt sowie die Frequenz der Abfrage werden
mitangezeigt
Transpose Data: Statt einer Spaltenauflistung wird nun zeilenweise aufgelistet
Display Code: Es werden ebenfalls Codeaufrufe von Datastream angezeigt
Display Currency: Die Währung der Zeitreihen wird angezeigt
Display Latest Value First: Der aktuellste Wert steht nun an erster Stelle

Hier einmal ein Beispiel wie die importierte Zeitreihe mit folgenden gewählten Einstellungen
aussieht:

Wie Sie sehen, sind nun weitere Zusatzinformationen sichtbar. Auffällig ist auch, dass die
Werte alle in US-Dollar angegeben sind. Als weiteren Exkurs wollen wir noch zeigen, wie man
die Werte direkt in Euro importiert.

Klicken Sie dazu zunächst die Zelle oben Links an, in der der Code hinterlegt ist. Klicken Sie
daraufhin wie gewohnt im Refinitiv-Reiter auf „Datastream Formula“, sodass sich der
Datastream Formula Builder öffnet. Klicken Sie daraufhin zunächst auf das Dollar-Symbol
(siehe Screenshot).

Es öffnet sich der Datastream Currency Selector. Tippen Sie in die Suchleiste „Euro“ ein,
wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus den Ergebnissen aus und bestätigen Sie mit
„Apply All“, um deutlich zu machen, dass alle Datatypes in Euro abgerufen werden sollen.

Danach gelangen Sie automatisch zurück zum Datastream Formula Builder. In der Suchleiste
der Datatypes haben sich die Formelzeichen entsprechend der Währungsänderung
angepasst (siehe folgender Screenshot).
Mit einem Klick auf „Insert“ wird die Zeitreihe mit den geänderten Einstellungen aktualisiert.

Wie Sie sehen, haben sich die Zahlenwerte durch die Umrechnung verändert. Auch der
Eintrag bei „Currency“ zeigt jetzt „E“ an, was für Euro steht.

Mit den importierten Zeitreihen kann man auch die Excel-internen Funktionen Nutzen.
Beispielsweise können wir uns die Werteentwicklung in einem Diagramm visualisieren.
Navigieren Sie dazu zum Excel-Reiter „Einfügen“, markieren Sie wie im Screenshot die zu
plottenden Werte und wählen Sie dann Ihre gewünschte Diagrammart aus.

Dadurch erstellt Excel selbstständig folgendes Diagramm.

3. Abschließende Hinweise
Wie bereits erwähnt, werden in dieser Anleitung lediglich Grundlagen von Datastream
dargestellt, eine selbstständige Einarbeitung in das Programm ist zwingend notwendig.
Der Hersteller von Datastream stellt dazu hier einige Lernvideos zu Verfügung.

Sollten Sie noch offene Fragen haben oder auf Schwierigkeiten stoßen, nutzen Sie bitte
unser Feedbackformular und wählen Sie als Betreff „Workspace“ aus.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß bei Ihrer Arbeit mit Datastream!

Wichtig:
Vergessen Sie nicht, sich nach der Benutzung in jedem Fall auszuloggen!

