Basisinformationsblatt
Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.
Produkt
Produktname: Anleihe in US-Dollar (USD) mit variablem Zinssatz und Mindest- sowie Höchstzinssatz fällig 2021
WKN: CZ40LA/ ISIN: XS1372161759
Hersteller des Produkts: Commerzbank Aktiengesellschaft (Emittentin) / www.commerzbank.de / Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch
unter +49 (0) 69 136 42020
Zuständige Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bundesrepublik Deutschland
Erstelldatum des Basisinformationsblatts: 11.01.2021
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt h at e i ne fes te
Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig.
Die Anleihe lautet nicht auf Euro, sondern auf US-Dollar (USD) (Fremdwährung). Soweit nicht vorhanden, muss also beim Kauf zun äc h st d er
Anlagebetrag in die Fremdwährung getauscht werden, um damit die Anleihe zu erwerben; das Gleiche gilt umgekehrt, wen n d ie An l ei he v or
Fälligkeit wieder verkauft wird. Zinszahlungen sowie die Rückzahlung der Anleihe bei Fälligkeit erfolgen in der Fremdwährung. Auc h d ann i st
regelmäßig wieder ein Umtausch in Euro erforderlich, sofern kein entsprechendes Fremdwährungskonto vorhanden ist. Währungsumrec hnungen erfolgen auf Grundlage des jeweils durch die Commerzbank Aktiengesellschaft ermittelten aktuellen Geld- bzw. Briefkurses.
Am Rückzahlungstermin erhalten Sie 100 % des Nennbetrags. Darüber hinaus erhalten Sie an jedem Zinszahlungstag eine variable Z i nsza hlung für die vorangegangene Zinsperiode. Der Zinssatz für die Berechnung der Zinszahlung wird an jedem Zinsfest setzungstag v or der maß geblichen Zinsperiode bestimmt. Der Zinssatz entspricht mindestens dem Mindestzinssatz und wird den Höchstzinssatz nicht übersteigen. Di e
Zinszahlung an einem Zinszahlungstag entspricht dem Produkt aus dem Nennbetrag und dem für die maßgebliche Zinsperiode festges tellten
Zinssatz pro Jahr und wird anteilig für jede Zinsperiode berechnet.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Zinssatz:

3-Monats-USD Libor (in Prozent p.a.)

Mindestzinssatz:
Höchstzinssatz:

1,75% p.a.
4,00% p.a.

Währung des Produkts: US-Dollar (USD)
Nennbetrag:
Emissionstag:

USD 2.000,00
01.04.2016

Zinszahlungstage:

01.07., 01.10., 01.01. und 01.04. eines
jeden Jahres

Zinsfestsetzungstag:

2 Bankarbeitstage vor Beginn jeder Zinsperiode

Zinsperiode:

Zeitraum vom Emissionstag (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag
(ausschließlich) und danach jeder Zeitraum beginnend an einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächsten
Zinszahlungstag (ausschließlich) bzw.
dem Rückzahlungstermin (ausschließlich)
Endfälligkeitstag (Fällig- 01.04.2021
keit):

Das Produkt bezieht sich auf einen Referenzzinssatz. Sofern dieser Referenzzinssatz während der Laufzeit des Produkts nicht m ehr ber eitgestellt wird, sich wesentlich ändert oder nicht mehr verwendet werden darf, strebt die Commerzbank AG an, diesen im Rahmen der Pr o duktb edingungen oder im Wege einer sonstigen Vereinbarung durch einen nach ihrer Einschätzung wirtschaftlich geeigneten alternative n Refer enzzinssatz zu ersetzen und gegebenenfalls Anpassungen bei weiteren Bestimmungen der Produktbedingungen vorzunehmen, die im Rahmen der
Ersetzung des Referenzzinssatzes notwendig oder sinnvoll erscheinen.
Die Emittentin ist berechtigt, das Produkt bei Eintritt eines außerordentlichen Ereignisses mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Ein außerordentliches Ereignis ist beispielsweise ein Steuerereignis. Sie tragen das Risiko, dass zu einem für Sie ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird und Si e
den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen können.
Kleinanleger-Zielgruppe
Das Produkt richtet sich an Privatkunden, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung / Ver mö gensopti mierung v er folgen un d ei nen
kurzfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt für Anleger mi t er wei terten Ken ntnis sen
und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann Verluste tragen bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kap itals und l egt
keinen Wert auf einen Kapitalschutz.
Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator

1

2

Niedrigeres Risiko

3

4

5

6

7

Höheres Risiko

!

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie
das Produkt bis zur Fälligkeit halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko
erheblich davon abweichen und Sie erhalten un ter U mständen weniger zurück.
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Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zei g t,
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder
wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 1 eingestuft, wobei 1 einer sehr niedrigen Risikoklasse entspricht.
Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingu ngen i s t es
äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom
Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht b erü c ksichtigt.
Sie haben Anspruch darauf, mindestens 100 % Ihres Kapitals in der Währung des Produkts zurückzuerhalten. Darüber hinausgehend e Beträge
und zusätzliche Renditen sind von der künftigen Marktentwicklung abhängig und daher ungewiss. Dieser Schutz vor künftigen Marktentwicklungen gilt jedoch nicht, wenn Sie vor Fälligkeit einlösen.
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.
Performance-Szenarien
Anlage USD 12.000,00
Szenarien
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können
Stressszenario
Prozentuale Rendite (nicht annualisiert)
Pessimistisches Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können
Szenario
Prozentuale Rendite (nicht annualisiert)
Mittleres Szena- Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können
rio
Prozentuale Rendite (nicht annualisiert)
Optimistisches Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können
Szenario
Prozentuale Rendite (nicht annualisiert)

-

-

-

-

01.04.2021 (Empfohlene
Haltedauer (Fälligkeit))
12.052,73
0,439%
12.052,73
0,439%
12.052,73
0,439%
12.052,73

-

-

0,439%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie bis zum Fälligkeitstag unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie USD 12.000,00 an l egen.
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Die empfohlene Haltedauer für dieses Produkt li egt unter ei nem
Jahr. Die Angaben werden nicht auf ein Jahr berechnet, sondern für die empfohlene Haltedauer. Angaben in diesem Abschnitt sowie „4. Welche
Kosten entstehen?“ sind nicht vergleichbar mit Angaben zu Produkten mit einer abweichenden empfohlenen Haltedauer.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Werte; sie sind kein exakter Indik ator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten.
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, das s wi r w omöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, d i e Si e an Ih ren
Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, d i e
sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
Was geschieht, wenn die Commerzbank Aktiengesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin ihren Verpflichtungen aus dem Produkt – beispielsweise im Falle ei ner In solv enz ( Z a hlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen – nicht erfüllen kann. Eine solche An ordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise der Emittentin auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen . Dabei s tehen der Abwicklungsbehörde umfangreiche Eingriffsbefugnisse zu. Unter anderem kann sie die Ansprüche der Anleger bis auf null herabsetzen,
das Produkt beenden oder in Aktien der Emittentin umwandeln und Rechte der Anleger aussetzen. Hinsichtlich der grundsätzliche n Ran gfolge
von Verpflichtungen der Emittentin im Fall von Eingriffsmaßnahmen der Abwicklungsbehörde siehe www.bafin.de unter d em Sti chwort "Ha ftungskaskade".
Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.
Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken.
In den Gesamtkosten sind einmalige und laufende Kosten berücksichtigt.
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Bei den angegebenen
Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie USD 12.000,00 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.
Kosten im Zeitverlauf
Anlage USD 12.000,00
Szenarien
Gesamtkosten in USD
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr

-

-

Wenn Sie am 01.04.2021
(Fälligkeit) einlösen

-

-

11,95
0,100%

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies d er F al l s ein,
informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.
Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:
-wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Hal tedauer
erhalten könnten;
-was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.
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Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr
Einstiegskosten
0,100%
Auswirkung der im Preis bereits inbegriffenen Kosten.
Einmalige
Auswirkungen der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer
Kosten
Ausstiegskosten
-0,00%
Anlage aussteigen.
Nicht anwendbar.
Laufende Portfolio-Transaktionskosten
Kosten
Sonstige laufende Kosten
Nicht anwendbar.
Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: 01.04.2021 (Fälligkeit)
Das Ziel dieses Produktes ist, Ihnen den oben unter "Um welche Art von Produkt handelt es sich?" beschriebenen Anspruch zu bieten , s ofer n
das Produkt bis zur Fälligkeit g ehalten wird.
Es gibt keine anderen Möglichkeiten, Ihr Geld vorzeitig zu entnehmen, als das Produkt über die Börse, an der das Produkt notiert, oder auß erbörslich zu verkaufen. Sollten Sie das Produkt vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, kann der Betrag, den Sie dann erhalten gegebenenfalls auch erheblich - unter dem Betrag liegen, den Sie andernfalls erhalten hätten.
Börsennotierung:
Kleinste handelbare Einheit:

Luxemburg

Notierung:

Prozentnotiz

USD 2.000,00

In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Erwerb bzw. Verkauf des Produkts vorübergehend erschwer t
oder nicht möglich sein.
Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können über die relevante Internetseite direkt an die se Per s on g erichtet werden.
Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten der Emittentin des Produktes können in Textform (z.B. per Brief oder E-Mail) an d i e Co mmerzbank unter der folgenden Adresse gerichtet werden: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main, E- Mail fi r menkundenportal@commerzbank.com, www.firmenkunden.commerzbank.de.
Sonstige zweckdienliche Angaben
Der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die endgültigen Bedingungen werden aufgrund gesetzlicher Vorschriften auf der In ter netseite der Emittentin veröffentlicht (https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/aktionaere/informationen_f_r_fremdkapitalgeber/more.html).
Um weitere ausführlichere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Anlage in das Produkt verbundenen Risiken zu erha l ten, sollten Sie diese Dokumente lesen.
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