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Am Puls der Konjunktur der Eurozone

▪ Auswirkungen des Coronavirus: Die Finanzmärkte sind dabei, eine tiefe Rezession und massive Störungen in vielen Wirtschaftssektoren einzupreisen. Der Rückgang des BIP in der 

Eurozone könnte in diesem Jahr leicht -5 % betragen. Abgesehen davon sind die Zahlen zu neuen Coronainfektionen die besten Indikatoren, um eine Vorstellung davon zu bekommen, 

wann sich die fundamentalen Faktoren verbessern könnten. Derzeit ist in Bezug auf die Eurozone allerdings noch kein Ende in Sicht. 

▪ Frühindikatoren: Die meisten Frühindikatoren berücksichtigen derzeit noch nicht die negativen Auswirkungen der staatlichen Eingriffe in das gesellschaftliche Leben. Wir erwarten, dass 

die Umfrage im Dienstleistungssektor eine noch deutlichere Verschlechterung zeigen wird als die Umfragen im verarbeitenden Gewerbe. Auch das Verbrauchervertrauen dürfte einen 

Absturz zeigen.

▪ BIP-Veränderung: Die bisher vorliegenden Wachstumszahlen kommen einem Blick in den Rückspiegel gleich. Das Wachstum im vierten Quartal war in den meisten Volkswirtschaften 

schwach. Es ist mit einem noch stärkeren Rückgang des BIP im ersten Quartal zu rechnen, eine schnelle Erholung ist momentan nicht in Sicht. Entsprechend wird das Wachstum in 

diesem Jahr tief im negativen Bereich liegen. Einen besonders starken Beitrag zum negativen Wachstum wird der Dienstleistungssektor leisten. Die coronasensitiven

Dienstleistungssektoren machen rund 20% des BIP des Euroraums aus. Wir glauben, dass in diesem Jahr eine Rezession mit einem BIP-Einbruch von -5 % möglich ist.

▪ Industriesektor: Das Verarbeitende Gewerbe leidet unter den Unterbrechungen der Lieferketten in Südostasien und insbesondere in China, aber auch in Europa und den Vereinigten 

Staaten. Darüber hinaus ist dieser Sektor mit einem starken Nachfragerückgang konfrontiert, ausgelöst durch Zwangsschließungen von Geschäften.

▪ Wohnungsmarkt: Die Preisindikatoren im Wohnungsbereich sehen solide aus. Da die Regierungen versuchen, den Arbeitsmarkt durch umfassende Stützungspakete zu stabilisieren, 

besteht die Hoffnung, dass die Preisindikatoren im Wohnungsbereich e im Zuge der Rezession nicht wesentlich nachgeben werden. Angesichts der starken Verluste an den Aktienmärkten 

werden die Anleger dennoch ihre Bewertungen von Immobilienvermögen überdenken. 

▪ Der Arbeitsmarkt: Die Beschäftigung ist auf einem relativ hohen Niveau und die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Die Arbeitsmarktbedingungen werden sich 

aufgrund des Coronavirus bald verschlechtern. Die fiskalischen Maßnahmen zielen jedoch darauf ab, die rezessiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu dämpfen. Daher rechnen wir 

mit einem etwas moderateren Anstieg der Arbeitslosenquote, als angesichts des vermutlich starken BIP-Rückgangs zu erwarten wäre. 

▪ Kredit- und Bankenmarkt: Die Regierungen befürchten einen prozyklischen Bilanzabbau wie 2008/2009 zu Lasten der Kreditvergabe. Daher werden Liquiditätshilfen von EZB sowie der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW und anderen Förderbanken eingesetzt. Wenn andere Länder Maßnahmen in ähnlichem Umfang wie Deutschland ergreifen, könnte der Abbau von 

Fremdkapital verlangsamt werden. Dies wiederum würde das Ziel, eine neue Finanzkrise zu vermeiden, unterstützen.

▪ Inflation: Die Inflationserwartungen sind aufgrund des starken Rückgangs der Ölpreise und des negativen Nachfrageschocks, der durch die zunehmende Angst und die obligatorische 

Schließung von Einzelhandelsgeschäften ausgelöst wurde, rückläufig. Zwar gibt es einige angebotsschockbedingte Effekte, die die Preise in die Höhe treiben, aber wir gehen davon aus, 

dass die deflationären Auswirkungen den Inflationsdruck überkompensieren werden. 

▪ Öffentliche Finanzen / Renditen von Staatsanleihen: Obgleich sich der Schuldenstand in der Eurozone stabilisiert hat, ist der Spielraum für eine deutliche Erhöhung der öffentlichen 

Ausgaben in den meisten Euro-Ländern mit der wichtigen Ausnahme Deutschlands begrenzt. Eine Möglichkeit zur Bewältigung dieses Problems ist die Emission von Eurobonds, die von 

den Staaten des Euroraums garantiert und von der EZB gekauft werden. Dies würde auch dazu beitragen, die Spread-Erhöhungen für Italien und andere Länder zu kontrollieren. 

▪ Geldpolitik: Die EZB hat zwar Maßnahmen ergriffen, doch die Märkte sind nicht überzeugt. Stattdessen warten sie auf einen umfassenden Ansatz für fiskalische Maßnahmen. EZB-

Präsidentin Christine Lagarde hat dazu eine klare Aussage gemacht: „Fiscal first and foremost“. Sie ging nicht so weit, Hubschraubergeld anzubieten, was eine enge Zusammenarbeit mit 

den Finanzministerien und der Europäischen Kommission voraussetzen würde. 
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Excutive summary



Auswirkungen des Coronavirus: Die Finanzmärkte sind dabei, eine tiefe 

Rezession und massive Störungen in vielen Wirtschaftssektoren 

einzupreisen. Der Rückgang des BIP in der Eurozone könnte in diesem Jahr 

leicht -5 % betragen. Abgesehen davon sind die Zahlen zu neuen 

Coronainfektionen die besten Indikatoren, um eine Vorstellung davon zu 

bekommen, wann sich die fundamentalen Faktoren verbessern könnten. 

Derzeit ist in Bezug auf die Eurozone allerdings noch kein Ende in Sicht. 
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Auswirkungen des Coronavirus: Das Wirtschaftswachstum im 
Euroraum ist stark mit der globalen Konjunktur korreliert. 
Der starke coronabedingte Rückgang des globalen PMI für das verarbeitende Gewerbe, der hauptsächlich von China 
angetrieben wird, deutet darauf hin, dass auch die Aktivität im Euroraum deutlich zurückgehen wird.
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Auswirkungen des Coronavirus: Die Statistik von COVID-19 zeigt eine 
nicht nachlassende Zunahme von Neuinfektionen und Todesfällen.
Diese Entwicklung löst massive Interventionen der Regierungen aus, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.
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Auswirkungen des Coronavirus: Die unmittelbarsten Auswirkungen 
sind auf den Finanzmärkten zu spüren. 
Die Aktienmärkte verzeichnen einen tiefen Fall der Aktienkurse, bei Unternehmensanleihen kommt es zu einer erheblichen 
Spreadausweitung.
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Auswirkungen des Coronavirus: Ein Einbruch des BIP im Umfang von 
etwa -5% im Jahr 2020 ist sehr gut möglich
Wenn man davon ausgeht, dass die Produktion in den besonders coronasensitiven Dienstleistungssektoren und im 
verarbeitenden Gewerbe über das gesamte Jahr um etwa 15% zurückgeht, würde das BIP in diesem Jahr um etwa 6% fallen. 
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Hinweis: Die als coronasensitive Sektoren angesehenen Dienstleistungssektoren sind diejenigen Sektoren, die die Auswirkungen der staatlichen Eingriffe in das gesellschaftliche Leben und neuer 

Verhaltensweisen am unmittelbarsten und direktesten zu spüren bekommen: Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzel- und Großhandel, Verkehr, Freizeit und Kultur. Das verarbeitende Gewerbe wird doppelt 

getroffen, durch Störungen in den globalen Wertschöpfungsketten und durch Nachfrageverlusten.



Frühindikatoren: Die meisten Frühindikatoren berücksichtigen derzeit noch 

nicht die negativen Auswirkungen der staatlichen Eingriffe in das 

gesellschaftliche Leben. Wir erwarten, dass die Umfrage im 

Dienstleistungssektor eine noch deutlichere Verschlechterung zeigen wird 

als die Umfragen im verarbeitenden Gewerbe. Auch das 

Verbrauchervertrauen dürfte einen Absturz zeigen.
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Frühindikatoren: Die PMI-Indizes haben die Auswirkungen des 
Coronavirus offensichtlich noch nicht berücksichtigt.
Der PMI-Index wird vor allem im italienischen Dienstleistungssektor massiv nach unten gehen, da das öffentliche Leben 
praktisch zum Stillstand gekommen ist.
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Frühindikatoren: Der Blick in den Rückspiegel offenbart, dass sich die 
Stimmung verbessert hatte. 
Unter den gegenwärtigen Umständen ist es jedoch unausweichlich, dass sich die Aktivität massiv verlangsamt und das 
Vertrauen der Verbraucher deutlich leidet.
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BIP-Veränderung: Die bisher vorliegenden Wachstumszahlen kommen 

einem Blick in den Rückspiegel gleich. Das Wachstum im vierten Quartal war 

in den meisten Volkswirtschaften schwach. Es ist mit einem noch stärkeren 

Rückgang des BIP im ersten Quartal zu rechnen, eine schnelle Erholung ist 

momentan nicht in Sicht. Entsprechend wird das Wachstum in diesem Jahr 

tief im negativen Bereich liegen. Einen besonders starken Beitrag zum 

negativen Wachstum wird der Dienstleistungssektor leisten. Die 

coronasensitiven Dienstleistungssektoren machen rund 20% des BIP des 

Euroraums aus. Wir glauben, dass in diesem Jahr eine Rezession mit einem 

BIP-Einbruch von -5 % möglich ist.

. 
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BIP-Veränderung: In Italien und Frankreich ist bereits im 4. Quartal 2019 
eine Rezession eingetreten.
Deutschland und Spanien werden folgen. Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone dürfte in H1 deutlich schrumpfen. Im 
Gesamtjahr wird das BIP aller Wahrscheinlichkeit nach eine kräftige Schrumpfung aufweisen. 
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BIP-Veränderung: Die kleineren Volkswirtschaften der Eurozone 
werden sich der Rezession der großen 4 (Euro-4) nicht entziehen.
In den letzten Quartalen hatten die kleineren Volkswirtschaften noch dazu beigetragen, das Wachstum im Euroraum über 
der Nulllinie zu halten.
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BIP-Veränderung: Die Aktivität hatte sich lange vor dem Auftreten des 
Coronavirus verlangsamt. 
Das BIP des vierten Quartals litt unter den schrumpfenden Investitionsausgaben, den schwachen Exporten und dem 
stagnierenden privaten Konsum. In der ersten Jahreshälfte wird der private Konsum die größte Belastung für das BIP 
darstellen.
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BIP-Veränderung: Die Lagerbestände werden in den nächsten Quartalen 
sehr volatil sein.
Die meisten Unternehmen werden ihre Lagerbestände abbauen, wenn die Lieferketten unterbrochen werden. Dies wird eine 
erhebliche Belastung für die Wirtschaftstätigkeit darstellen. Sobald sich die Situation jedoch normalisiert, sollte dies die 
Grundlage für eine deutliche Erholung sein.
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BIP-Veränderung: Die Zusammensetzung des Wachstums zeigt die hohe 
Abhängigkeit vom Dienstleistungssektor. 
Doch gerade dieser Sektor leidet am meisten unter den Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Die 
Dienstleistungssektoren, die am anfälligsten für den Corona-Schock sind (Tourismus, Kultur, Transport, Groß- und 
Einzelhandel), machen etwa ein Fünftel des gesamten BIP aus. Da diese Sektoren im zweistelligen Bereich schrumpfen könnten, 
scheint eine tiefe Rezession ausgemacht zu sein. 
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BIP-Veränderung: Die Abhängigkeit Frankreichs und Spaniens von 
Dienstleistungen ist besonders hoch. 
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Industriesektor: Das Verarbeitende Gewerbe leidet unter den 

Unterbrechungen der Lieferketten in Südostasien und insbesondere in 

China, aber auch in Europa und den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus ist 

dieser Sektor mit einem starken Nachfragerückgang konfrontiert, ausgelöst 

durch Zwangsschließungen von Geschäften.
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Industriesektor: Der Sektor befindet sich 2018/2019 bereits in der 
Rezession.
In diesem Jahr wird sich der Abschwung aufgrund von Unterbrechungen der Lieferketten und eines Nachfrageausfalls 
erheblich vertiefen. 
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Industriesektor: Die Zahlen der Industrieproduktion und der 
Auftragsbücher vom Januar sind Geschichte. 
Es besteht kein Zweifel daran, dass in den nächsten Monaten ein Rekord-Rückgang der Industrieproduktion und der 
Aufträge zu verzeichnen sein wird, was unter anderem mit der Unterbrechung von Wertschöpfungsketten zu erklären ist.
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Industriesektor: Der Industriesektor aller Euro-4-Länder befindet sich 
seit einiger Zeit in einer Rezession.
Diese wird sich in diesem Jahr nicht nur fortsetzen, sondern sich erheblich vertiefen. 
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Wohnungsmarkt: Die Preisindikatoren im Wohnungsbereich sehen solide 

aus. Da die Regierungen versuchen, den Arbeitsmarkt durch umfassende 

Stützungspakete zu stabilisieren, besteht die Hoffnung, dass die PreisDie

Preisindikatoren im Wohnungsbereich e im Zuge der Rezession nicht 

wesentlich nachgeben werden. Angesichts der starken Verluste an den 

Aktienmärkten werden die Anleger dennoch ihre Bewertungen von 

Immobilienvermögen überdenken. 
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Wohnungsmarkt: Die Preise für Wohnimmobilien sind wahrscheinlich 
etwas reslienter gegenüber dieser Rezession als die Preise für 
Gewerbeimmobilien.
Öffentliche Unterstützungsmaßnahmen zur Dämpfung der negativen Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte sollten dazu 
beitragen, einen Teil der deflationären Auswirkungen auf die Hauspreise abzuschwächen.



Der Arbeitsmarkt: Die Beschäftigung ist auf einem relativ hohen Niveau und 

die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Die 

Arbeitsmarktbedingungen werden sich aufgrund des Coronavirus bald 

verschlechtern. Die fiskalischen Maßnahmen zielen jedoch darauf ab, die 

rezessiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu dämpfen. Daher rechnen 

wir mit einem etwas moderateren Anstieg der Arbeitslosenquote, als 

angesichts des vermutlich starken BIP-Rückgangs zu erwarten wäre. 
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Arbeitsmärkte: Die Arbeitslosigkeit wird steigen.
Die Regierungen sind dabei, viel zu tun, um die negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung zu dämpfen. Daher dürfte 
der Effekt viel weniger ausgeprägt sein als die Auswirkungen auf das BIP. In Deutschland wurde das entsprechende Paket
"Schutzschild" genannt.
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Arbeitsmarkt: Die Stundenlöhne sind während des Aufschwungs der 
letzten Jahre nur moderat gestiegen.
Die Löhne werden in der Rezession, in der wir uns befinden, unter Druck geraten. In Deutschland haben viele jedoch 
Tarifverträge eine mehrjährige Laufzeit. Daher werden die Anpassungen nach unten hierzulande nicht sehr ausgeprägt 
sein.
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Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit und Inflation haben sich in den letzten 
Jahren entkoppelt.
Da die Arbeitsmärkte im Begriff sind, von den Regierungen unterstützt zu werden, könnte sich die Entkopplung zwischen 
Arbeitslosigkeit und Inflation sogar noch vertiefen.
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Kredit- und Bankenmarkt: Die Regierungen befürchten einen 

prozyklischen Bilanzabbau wie 2008/2009 zu Lasten der Kreditvergabe. 

Daher werden Liquiditätshilfen von EZB sowie der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau KfW und anderen Förderbanken eingesetzt. Wenn andere 

Länder Maßnahmen in ähnlichem Umfang wie Deutschland ergreifen, könnte 

der Abbau von Fremdkapital verlangsamt werden. Dies wiederum würde das 

Ziel, eine neue Finanzkrise zu vermeiden, unterstützen.
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Kredite: Mit dem "Schutzschild" versucht die Bundesregierung, ein 
Deleveraging der Banken zu verhindern.
Eine Risikoübernahme durch die KfW von bis zu 90% sollte den drohenden Rückgang der Kreditvergabe zumindest 
dämpfen.
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Bankensektor: Die Coronavirus-Krise wird zu einem Anstieg der
notleidenden Kredite führen.
Während die Aufsichtsbehörden in Bezug auf notleidende Kredite weniger streng sein werden, werden die Banken einen 
Rückgang der Einnahmen hinnehmen müssen.
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Bankensektor: Der französische Bankensektor sieht im Vergleich zu 
den anderen großen Euro-Ländern überdimensioniert aus.



Inflation: Die Inflationserwartungen sind aufgrund des starken Rückgangs 

der Ölpreise und des negativen Nachfrageschocks, der durch die 

zunehmende Angst und die obligatorische Schließung von 

Einzelhandelsgeschäften ausgelöst wurde, rückläufig. Zwar gibt es einige 

angebotsschockbedingte Effekte, die die Preise in die Höhe treiben, aber wir 

gehen davon aus, dass die deflationären Auswirkungen den Inflationsdruck 

überkompensieren werden. 
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Inflation: Wir erwarten, dass der negative Nachfrageschock, vor allem 
beim Öl, die Preise nach unten drücken wird.
Die Inflation war in den letzten Monaten im Aufwärtstrend. Während einige Preise aufgrund von Störungen in der 
Angebotskette steigen, erwarten wir, dass der negative Nachfrageschock gegenüber dem negativen Angebotsschock 
überwiegen wird.
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Inflation: Die Energiekomponente wird sich ins Negative drehen.
Da die Ölpreise derzeit mehr als 50% unter dem Durchschnittsniveau von 2019 liegen, wird die Inflation deutlich
zurückgehen und könnte sogar negativ werden.
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Inflation: Die Märkte erwarten einen Rückgang der langfristigen 
Inflation auf 0,84%.
Dieser starke Rückgang ist die Folge des Zusammenbruchs der Ölpreise und des allgemeinen negativen coronabedingten
Nachfrageschocks.
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Öffentliche Finanzen / Renditen von Staatsanleihen: Obgleich sich der 

Schuldenstand in der Eurozone stabilisiert hat, ist der Spielraum für eine 

deutliche Erhöhung der öffentlichen Ausgaben in den meisten Euro-Ländern 

mit der wichtigen Ausnahme Deutschlands begrenzt. Eine Möglichkeit zur 

Bewältigung dieses Problems ist die Emission von Eurobonds, die von den 

Staaten des Euroraums garantiert und von der EZB gekauft werden. Dies 

würde auch dazu beitragen, die Spread-Erhöhungen für Italien und andere 

Länder zu kontrollieren. 
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Öffentliche Finanzen: Rezession und Maßnahmen zur Dämpfung der
negativen Auswirkungen werden zu einem starken Anstieg der Defizite 
führen.
Die Zentralbanken müssen möglicherweise höhere Ausgaben durch den Kauf von Anleihen unterstützen.
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Öffentliche Finanzen: Der Schuldenstand ist trotz der Stabilisierung 
der letzten Jahre noch zu hoch. 
Die Fähigkeit der Regierungen, einen relevanten Geldbetrag auszugeben, um die negativen Auswirkungen für Menschen 
und Unternehmen zu dämpfen, ist in Frage gestellt. 
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Öffentliche Finanzen: Die Spreads haben sich in der Rezession 
deutlich ausgeweitet.
Die EZB könnte Maßnahmen ergreifen, um die Befürchtungen der Investoren hinsichtlich einer steigenden 
Ausfallwahrscheinlichkeit Italiens und einer neuen Krise der Eurozone zu beruhigen. Es wäre der richtige Zeitpunkt für 
die Ausgabe von Eurobonds, die von der EZB gekauft werden könnten.
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Geldpolitik: Die EZB hat zwar Maßnahmen ergriffen, darunter ein 750 Mrd. 

Euro Anleiheankaufprogramm, doch die Märkte sind nicht überzeugt. 

Stattdessen warten sie auf einen umfassenden Ansatz für fiskalische 

Maßnahmen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat dazu eine klare 

Aussage gemacht: „ Fiscal first and foremost“. Sie ging nicht so weit, 

Hubschraubergeld anzubieten, was eine enge Zusammenarbeit mit den 

Finanzministerien und der Europäischen Kommission voraussetzen würde. 
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Geldpolitik: Auf dem Papier hat die EZB auf eine Zinssenkung 
verzichtet.
Die Bedingungen für TLTRO sind jedoch verbessert worden. TLTRO III richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen. Lagarde: „Fiscal first
and foremost".
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Geldpolitik: Die EZB hat beschlossen, das Volumen der monatlichen 
Anleihekäufe zu erhöhen.
Die EZB hat am 18. März in Reaktion auf die Spreadausweitung in Italien und anderen Euroländern ein umfassendes 
Anleiheankaufprogramm im Volumen von 750 Mrd. Euro angekündigt. Zusammen mit den laufenden bzw. bereits 
beschlossenen Programmen kommt man damit auf ein Ankaufbetrag von rund 1000 Mrd. Euro bis zum Jahresende. Das 
Programm ist nicht nach oben begrenzt. Die Bilanzsumme der EZB wird in den nächsten Monaten wieder kräftig steigen. 
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Haftungsausschluss

Am Puls der Konjunktur der Eurozone

Die in dieser Präsentation enthaltenen Marktinformationen dienen nur zu Informationszwecken. 

Sie kann weder eigene Marktforschung noch eine getrennte Rechts-, Steuer- und Finanzberatung und -information ersetzen. Diese Information ist eine Marketingmitteilung im Sinne von § 63 Abs. 6

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und Artikel 24 Abs. 3 der Richtlinie 65/2014/EU. Diese Informationen enthalten keine "Informationen, die eine Anlagestrategie empfehlen oder nahe legen" oder 

"Anlageempfehlungen" ("Investment Research") im Sinne von § 2 Abs. 9 Nr. 5 WpHG oder Artikel 3 Abs. 1 Nr. 34 und Nr. 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Daher werden diese Informationen nicht in 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen erstellt, die die Unabhängigkeit der Investitionsforschung fördern sollen, und sie unterliegen keinem Verbot, vor der Verbreitung der Investitionsforschung 

zu handeln. Diese Präsentation stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf bestimmter Vermögenswerte dar. 

Die Hamburg Commercial Bank AG weist darauf hin, dass die hier veröffentlichten Marktinformationen nur für Investoren mit eigener wirtschaftlicher Erfahrung gedacht sind, die in der Lage sind, die Risiken und 

Chancen des hier besprochenen Marktes/der Märkte zu bewerten und selbst über eine Vielzahl von Quellen recherchieren können. Die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen und Daten basieren entweder 

auf einer gründlichen Recherche der Hamburg Commercial Bank AG oder auf Quellen, die als zuverlässig gelten, aber nicht verifiziert werden können. Die Hamburg Commercial Bank AG hält die verwendeten 

Quellen für zuverlässig, kann ihre Zuverlässigkeit aber nicht mit absoluter Sicherheit beurteilen. Einzelne Informationen konnten nur auf ihre Plausibilität hin beurteilt werden; eine Beurteilung ihrer Richtigkeit ist 

nicht erfolgt. Darüber hinaus enthält diese Präsentation Schätzungen und Vorhersagen, die auf zahlreichen Annahmen und subjektiven Bewertungen der Hamburg Commercial Bank AG sowie externer Quellen 

beruhen. Diese Informationen sollen lediglich eine unverbindliche Vorstellung von Märkten und Produkten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Präsentation vermitteln. Die Hamburg Commercial Bank AG 

und ihre jeweiligen Mitarbeiter haben die Arbeit an dieser Präsentation sorgfältig durchgeführt, können aber keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und 

Vorhersagen übernehmen. 

Dieses Dokument darf nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Ländern verteilt werden, und Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über die 

geltenden örtlichen Bestimmungen informieren und diese einhalten. 

Dieses Dokument enthält nicht alle wesentlichen Informationen, die für wirtschaftliche Entscheidungen benötigt werden, und die bereitgestellten Informationen und Vorhersagen können von denen anderer 

Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die Hamburg Commercial Bank AG sowie deren Organisationsorgane und Mitarbeiter können nicht für Schäden, die aus der Nutzung dieser Präsentation, ihrer Inhalte oder 

für Verluste, die in irgendeiner Weise mit dieser Präsentation in Zusammenhang stehen, verantwortlich gemacht werden. 

Die Hamburg Commercial Bank AG weist darauf hin, dass es nicht erlaubt ist, diese Präsentation oder deren Inhalt zu verbreiten. Schäden, die der Hamburg Commercial Bank AG aus der unberechtigten

Verbreitung dieser Präsentation oder eines ihrer Inhalte entstehen, sind vom Verbreiter zu ersetzen. Der Verbreiter hat die Hamburg Commercial Bank AG von allen Ansprüchen, die aus der unbefugten

Verbreitung dieser Präsentation oder eines ihrer Inhalte entstehen, sowie von allen mit diesen Ansprüchen zusammenhängenden Rechtskosten freizuhalten. Dies gilt insbesondere für eine Verbreitung dieser 

Präsentation an US-Personen oder Personen mit Sitz in Großbritannien.
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