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TODAY´S HEADLINES

MARKETS

LAST

Dow Jones Industrial
S&P 500
Nasdaq 100
Nikkei 225
Hang Seng
DAX
EUR/USD
10y US yield
10y Bund yield
Bund Future
Crude Oil WTI
Gold

CHANGE

25411,52
2737,7
7023,521
20874,06
27990,21
11343,03
1,1385
2,6767
0,158
165,63
53,46
1314,85

0,68%
0,47%
0,91%
0,14%
0,21%
-0,22%
-0,18%
-0,80%
-7,30%
0,08%
-0,37%
-0,03%

Germany Dec. Factory Orders -1.6% on Month; Est. +0.3%
Daimler earnings below estimates; cuts dividend; cautious outlook
German Economy Is Drifting Toward Recession: Deutsche Bank
Alstom CEO May Say That Siemens Deal Is Off: Le Monde
Telefonica/O2 Files Objection To Germany 5G Auction: FAZ
Uniper’s Chief Schaefer to Step Down, Ending Dispute With Fortum
UBS Clear to Move $36.5 Billion of Assets to Germany Over Brexit
Nemetschek FY revenue rises 17%, exceeds revenue forecast: BB
Nordea 4Q NII Slightly Above Estimates, Dividend Raised: BB
Nordea CEO: The Bank Is Now `Intensifying' Its Revenue Drive
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TODAY´S ANALYST CHANGES
Wirecard rated outperform at Credit Suisse; PT €200
Covestro rated outperform at Exane BNP; PT €68
Adidas rated outperform at MainFirst; PT €235
Commerzbank rated outperform at Mediobanca; PT €12.50
Merck KGaA rated neutral at J.P. Morgan; PT €100
Deutsche Bank rated sell at SocGen; PT €5.50
Linde rated buy at Banco Sabadell; PT €159
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DAX MARKET MOVERS BY CHANGE*:
WHAT TO WATCH FOR TODAY
COMPANY

LAST PRICE

CHANGE*

132,40
66,44
50,52
96,68
202,80

7,29%
3,68%
3,55%
3,11%
3,07%

Wirecard
Fresenius Medical Care
Covestro
Merck KGaA
Adidas
* w i t ho ut " exD i v"

EVENT

TIME*

COUNTRY

Construction PMI
9:30
Germany
MBA Mortgage Applications
13:00
USA
Trade Balance
14:30
USA
Earnings: Eli Lilly, General Motors, MetLife, Chipotle, Carlyle,
Sonos, First Data, New York Times
USA
* G er man T i me

MARKET SENTIMENT (STOCKS ON NYSE, NASDAQ, AMEX)
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Decliners

is the
Disclaimer
The “NCB Morning Briefing ” (“NCB Morning Briefing”) is a marketing publication within the meaning of the WpHG (German Securities Trading Act, Sect. 31, Para. 2). In particular, it does not meet the
statutory requirements for ensuring the impartiality of financial analysis and is also not subject to any prohibition on trading prior to publication. It does not provide financial analysis within the meaning of
Section 34b of the WpHG. The NCB Morning Briefing does not contain investment recommendations.
The information contained in the NCB Morning Briefing is carefully compiled. The key source of information for this publication is information which North Channel Bank GmbH & Co.KG (“NCB“) deems
reliable. However, NCB has not itself verified all this information. Therefore, no guarantee is given by NCB or its associated companies in respect of the correctness or completeness of the information, nor
that it is up to date.
The NCB Morning Briefing is solely an unbinding opinion on market conditions and the investment instruments commented on at the time of publication. The information is date-specific and can change
without prior notice, particularly through lapse of time. In particular, past performance, simulations or forecasts are not reliable indicators of future performance. Asset values can fall as well as rise.
Historical price performance is not a reliable indication of future results. Therefore, no guarantee can be offered for the future market price, value of, or returns on the securities, companies or financial
instruments mentioned or presented in the publication. Neither NCB, its management bodies, executive staff or employees accept any responsibility for damages resulting from the use of this publication or
its contents.
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The publication provides general information only and constitutes neither investment advice, nor an offer or invitation to purchase or sell financial instruments. Investment decisions should not be made
solely on the basis of this information. Claims for liability from the use of the information contained herein are, to the extent permitted by law, excluded, in particular for losses, including consequential
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damages, resulting from the use of this publication or its contents. Individual investment opportunities presented here may be unsuitable for the investor. Only a detailed and individual consultation can
indicate which investment strategy is suitable for the individual investor, depending on investment objectives, risk profile and financial circumstances. Where legal or tax aspects are affected, these should be
enrtbfdgbsdfrghbnerhhbenrtbfdgbsdfrghbnerhhbenrtbfdgbsdfrghbnerhhbenrtbfdgbsdfrghbnerhhbenrtbfdgbsdfrghb
discussed with a tax consultant or lawyer.
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The reproduction or use of graphics or text in any other electronic medium without the express permission of NCB is not permitted. Use of contents is permitted only with reference to the source. In such
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cases, a specimen copy should be sent before publication.
Images used in the NCB Morning Briefing as well as the rights to such images remain the exclusive property of the declared originator. NCB has concluded a license contract for the use of images with each
originator. Further use by the reader is not permitted and requires the prior written consent of the originator. Any unlawful use will be pursued directly by the originator of the image.
Advice for readers resident in Great Britain
This document is intended exclusively for clients of NCB who are professional “market counterparties" or "intermediate customers", according to the Financial Services Authority (FSA) definition. It is not
intended for the use of other persons, particularly not for private clients as defined by the FSA. It does not constitute any invitation to purchase securities or offer to sell any of same.
Advice for readers resident in the USA
The information contained in this document is intended exclusively for institutional clients of NCB and may not be used or relied upon by other persons for any purpose. It is for information purposes only
and constitutes neither an invitation to purchase nor an offer to sell securities according to the US Securities Act of 1933 in its current version, or under any other U.S. federal or state securities laws, rules or
regulations.
The investment opportunities presented in this document may be unsuitable for certain investors, depending on their specific investment objectives, risk profile and financial circumstances.
Disclaimer
Bei der Publikation „NCB Morning Briefing“ („NCB Morning Briefing“) handelt es sich um eine Werbemitteilung im Sinne des §31 Abs. 2 WpHG, die insbesondere nicht der Anforderung zur Gewährleistung
der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügen und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung unterliegen. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen i.S. d. §34b WpHG. Das NCB
Morning Briefing beinhaltet keine Anlageempfehlungen.
Die in dem NCB Morning Briefing enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquellen für diese Publikation sind Informationen, die die North Channel Bank
GmbH & Co.KG („NCB“) für zuverlässig erachtet. NCB hat aber nicht alle diese Informationen selbst verifiziert. Eine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird insofern seitens NCB
sowie der mit ihr verbundenen Unternehmen nicht übernommen.
Das NCB Morning Briefing ist lediglich eine unverbindliche Stellungnahme zu den Marktverhältnissen und den angesprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe. Die Informationen sind
datumsbezogen und können sich jederzeit, insbesondere durch Zeitablauf, ohne vorherige Ankündigung ändern. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein
verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen.
In der Vergangenheit gezeigte Kursentwicklungen erlauben daher keine verlässlichen Aussagen über deren zukünftigen Verlauf. Eine Gewähr für den zukünftigen Kurs, Wert oder Ertrag der in der
Publikation erwähnten bzw. dargestellten Wertpapiere, Unternehmen oder Finanzinstrumente kann daher nicht übernommen werden. Die NCB, ihre Geschäftsleitungsorgane, leitenden Angestellten oder
Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die gegebenenfalls aus der Verwendung dieser Publikation, ihres Inhalts oder in sonstiger Weise entstehen.

Die Veröffentlichung dient lediglich einer allgemeinen Information und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von
Finanzinstrumenten dar. Anlageentscheidungen sollten nicht allein auf Basis dieser Information gefällt werden. Haftungsansprüche aus der Nutzung der dargebotenen Informationen sind, soweit gesetzlich
zulässig, ausgeschlossen, insbesondere für Verluste einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts ergeben. Einzelne hier aufgeführte
Anlagemöglichkeiten können für den Anleger ungeeignet sein. Erst ein ausführliches individuelles Beratungsgespräch kann Aufschluss darüber geben, welche Anlagestrategie je nach speziellen Anlagezielen,
Risikoprofil und finanziellen Verhältnissen des einzelnen Anlegers für ihn geeignet ist. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater
bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Grafiken und Texten in anderen elektronischen Medien ist ohne ausdrückliche Zustimmung von NCB nicht gestattet. Eine inhaltliche Verwertung ist nur mit
Quellenangabe zulässig, wobei um vorherige Übersendung eines Belegexemplars gebeten wird.
Das in dem NCB Morning Briefing verwendete Bildmaterial sowie die Rechte an dem Bildmaterial stehen ausschließlich dem jeweils dort erkennbaren Urheber zur Verfügung. NCB hat mit dem jeweiligen
Urheber einen Lizenzvertrag zur Verwendung des Bildmaterials abgeschlossen, eine weitere Verwendung durch den Leser des MCB Morning Briefing ist nicht zulässig und bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Etwaige widerrechtliche Handlungen werden direkt von dem Urheber des Bildmaterials geltend gemacht.
Hinweis für Leser mit Wohnsitz in Großbritannien
Diese Ausarbeitung ist ausschließlich für Kunden von NCB bestimmt, die professionelle Marktteilnehmer ("market counterparties") oder institutionelle Kunden ("intermediate customers") jeweils nach der
Definition der Financial Services Authority (FSA) sind, und nicht zur Nutzung durch irgendeine andere Person vorgesehen, insbesondere nicht für Privatkunden im Sinne der Definition der FSA. Diese
Ausarbeitung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar.
Hinweis für Leser mit Wohnsitz in den USA
Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen sind ausschließlich für institutionelle Kunden von NCB in den USA bestimmt und dürfen von anderen Personen nicht benutzt oder als Grundlage
verwendet werden, gleich zu welchem Zweck. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren nach dem USWertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder anderen in den USA geltenden bundes- oder einzelstaatlichen Gesetzen, Verordnungen und Regelungen dar.
Die in dieser Ausarbeitung erwähnten Anlagemöglichkeiten können für bestimmte Anleger, je nach ihren speziellen Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und ihren finanziellen Verhältnissen ungeeignet
sein.

