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Kcal für Finanzprodukte
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Verwirrt ist nicht nur Tara, die sich in ihrer 
Kolumne auf Seite 28 darüber wundert, 
warum ausgerechnet Anleger die Komple
xität eines Produkts in ihrem Wirkungs
feld von Grund auf kennen sollen. Auch 
ich finde die Diskussion konfus, um nicht 
zu sagen irreführend, wo wir doch im All
tag eine Vielzahl von Geräten benützen, 
deren technische Zusammensetzung und 
Entstehung wir nicht verstehen, wohl aber 
ihre Funktion. Genügt es bei Finanzpro
dukten nicht, Wirkung und Gefahren zu 
kennen, so wie beim Automobil? Warum 
überhaupt soll die Finanzwirtschaft nicht 
komplex sein, wo es doch die Nuklear
wissenschaft, die Medizin und generell 
das Zusammenwirken von Individuum, 
Gesellschaft und Märkten sind? 

Zugegeben, manchmal sind selbst die 
Eigenschaften eines Finanzprodukts 
unverständlich. Doch deswegen, wie es 
im Freundeskreis, in den Medien und in 
der Politik oft geschieht, gleich eine 
Grundsatzdiskussion über die Trennung 
von Schutz und Eigenverantwortung 
vom Stapel zu lassen, macht die Sache 
nicht einfacher, im Gegenteil. Die Fron
ten prallen so lange aufeinander, als es – 
zum Glück – unterschiedliche Lebens 
und Denkformen gibt. 

Dass gewisse Produkte Mogelpackun
gen sind, weil zum Beispiel der gleiche In
halt mehrfach und mit unterschiedlicher 
Bezeichnung verkauft wird, erkennt man 

nur mit seriöser und sachbezogener Ana
lyse. Ideologische Streitereien helfen da
bei so wenig wie Hüftschüsse des Regula
tors oder einzelner (Gross)Banken.

Voraussetzung für die Analyse ist 
Transparenz, schwierig zwar, aber mach
bar. Professor Lutz Johanning, der in die
sem Heft über Besicherungskonstrukte 
und ihre Bewertung schreibt, hat dafür 
einen Vorschlag parat. In einer Arbeit 
über «Transparenz versus Komplexität 
von Finanzprodukten» vom Mai schreibt 
er: «Vergleichbare Standardisierungen 
sind in anderen Branchen längst gängig, 
so PS für die Motorleistung von Fahrzeu
gen und Kcal für den Nährwert von 
 Lebensmitteln.» In dieser Ausgabe dop
pelt er zum Thema Besicherungskonst
rukte nach: Eine standardisierte Pro
duktinformation würde es Anlegern er
möglichen, «die Risiken von für sie nicht 
durchschaubaren Strukturen einzuschät
zen und zu vergleichen». Was anderen 
Branchen recht ist, sollte den Finanz
dienstleistern nur billig sein. 

Knacknüsse gibt es noch genug. Unsere 
Titelgeschichte geht der Frage nach, was 
mit Indexprodukten geschieht, wenn sich 
die Indexkomponenten ändern. Dann sa
gen wir, wie mit Barrier Reverse Converti
bles Steuern zu sparen sind. Und wir stellen 
Bonuszertifikate vor. Sie bieten in schwie
rigem Marktumfeld nicht nur Return of, 
sondern Return on Capital – etwas, was 
viele Investoren zurzeit vermissen.   n

EDITORIAL

VERLEGER Pietro Supino GEschäftsfühRER Martin Coninx 
REdaktionELLE LEitunG Hanspeter Frey
REdaktionskonZEPt financialmedia AG, Zürich
REdaktion Rino Borini, Barbara Kalhammer, Patrick Widmer, financialmedia AG;  
Hanspeter Frey, Elisabeth Tester, «Finanz und Wirtschaft»
aRt diREctoR Andrea Brändli, Caroline Grimm LaYout Sandra Meier, Regina Gloor
BiLdREdaktion Iris C. Ritter koRREktoRat Malgorzata Gajda 
anZEiGEnVERkauf Sabrina Wägli (Leiterin Werbemarkt), Jonas Schneider  
(Finanzprodukte), Yves Golaz (Westschweiz)
aufLaGE 34 000 issn 1664-8579 dRuck Stämpfli Publikationen AG, Bern

Verlag Finanz und Wirtschaft AG  
Hallwylstrasse 71, Postfach, 8021 Zürich 
Telefon 044 298 35 35, Fax 044 298 35 00 
www.fuw.ch, verlag@fuw.ch

IMPRESSUM

HANSPETER FREY

Bild Iris C. Ritter

Was anderen 
 Branchen recht ist, 
sollte den Finanz-
dienstleistern nur 
 billig sein.



4 5. September 2012 | Nr. 3 | ROI

INHALT

 6  WIE KOMPLEX DARF ES SEIN?
Anlageexperte Thomas Della Casa über neue 
 Produkte und wie viele davon ins Depot gehören. 

 10  VON DER DIVIDENDE ZUM ZERTIFIKAT
  ( Teil 1) Wie aus Dividenden strukturierte Produkte
  werden – am Beispiel Bonuszertifikate. 
 
13   GASTKOLUMNE  

 Ob Konsument oder Investor – bei der Produkt
auswahl ist ihr Verhalten oft identisch. 

14  SCHUTZ VOR INFLATION
   (Serie: Absicherung V) Inflation könnte schon 

bald Realität werden. Wir zeigen, welche Absi
cherungsvarianten es gibt und was sie taugen. 

18   MIT ETF IN DER SPUR BLEIBEN
   Bei Veränderungen der Indexkomponenten müs

sen Indexprodukte angepasst werden. Das birgt 
Tücken und verläuft nicht immer reibungslos.

24  BESICHERUNG LIEGT IM TREND
Die Besicherung von Zertifikaten gewinnt an 
 Bedeutung. Auch ETF haben ein Ausfallrisiko.

 6
 «PRAKTIKER SIND GEFRAGT»  
Interview mit Thomas Della Casa, Leiter Vermö
gensverwaltung der Neuen Helvetischen Bank.

 18 
INDEX REBALANCING  
– BITTE FALTENFREI 
Indexprodukte müssen Ände
rungen in der Indexzusammen
setzung berücksichtigen. Das 
kostet und kann zu grösseren 
Abweichungen führen. 

BILDTHEMA TEXTILIEN 
Kleider machen Leute. Aber   
wie beim Menschen kommt  
es auch bei Finanzinstru 
menten mindestens so sehr  
auf die  inneren Werte an 
(Bilder Yvon Baumann).

 28  ÜBER WISSEN UND GEWISSEN  
   Was muss ein Bankkunde über Derivate wissen?  

Tara macht sich Gedanken dazu. 

29  WOHIN ANLEGER FLÜCHTEN
   Die Kapitalströme von ETF geben Aufschluss.

 30  STEUERTIPP 
   Ein Barrier Reverse Convertible mit niedrigem 

Coupon und tiefer Barriere hilft Steuern sparen. 

31  UCITS V UND DIE SCHWEIZ
   Der Anlegerschutz in der EU kommt rasch voran. 

Das hat auch Auswirkungen auf die Schweiz. 

 33 AKTIEN IM LANGFRISTVERGLEICH 
  Was für Aktien spricht: Die guten Jahre  
  überwiegen. 

33  VERANSTALTUNGEN
  Diese Termine sollten sich Investoren merken. 

34  VORSCHAU «RoI» NR. 4 

34  GLOSSARB
ild

 M
ar

ku
s 

Fo
rt

e





6 5. September 2012 | Nr. 3 | ROI

STRATEGIE

RINO BORINI

Herr Della Casa, Anleger stehen vor 
einem Dilemma: hohe Schuldenberge in 
Europa und extrem tiefe Zinsen. Was 
sind die Auswirkungen dieser Situation 
auf die Investitionsstrategie? 
In erster Linie sollten Anleger derzeit vor-
sichtig sein. Wir sind an einem Punkt in 
der modernen Finanzgeschichte ange-
langt, an dem vieles schiefgehen kann. 
Wir raten deshalb unseren Kunden, von 
diesem neuen Punkt auszugehen und sich 
Folgendes zu fragen: «Was kann künftig 
schief aufen?» Es geht also zurzeit nicht 
darum, die Performance zu optimieren. 
Das Thema heisst vielmehr Sicherheit res-
pektive Kapitalerhalt. 

Also weniger Risiken eingehen.
Richtig, nicht zu viel Risiko ins Portfolio 
nehmen und bei der Vermögensallokation 
Vorsicht walten lassen. Das Hauptaugen-
merk sollte auf den Währungen liegen.

Wie meinen Sie das?
Die erste und wichtigste Frage lautet: Auf 
welcher Währung baue ich mein Porte-
feuille auf? Dieser Aspekt wird von den 
Anlegern oft unterschätzt. Der Fokus 
sollte in der Regel auf der Heimwährung 
liegen, beispielsweise dem Franken für 
Schweizer Investoren. 

Funktionieren die theoretischen 
 Modelle heute überhaupt noch?
Die aktuelle Situation ist weit weg von der 
Theorie. Quantitative Modelle für die stra-
tegische oder die taktische Allokation 
bringen in solchen Zeiten nicht viel. Heute 
sind Praktiker gefragt, die die Zusammen-
hänge der Vergangenheit interpretieren 
und auf die nächsten sechs bis zwölf Mo-
nate anwenden und umsetzen können. 

Rückblickend waren Bonds etwas vom 
Besten. Früher galten sie als eine ein

«Praktiker  
 sind gefragt»
Kapitalgewinne sind nicht selbstverständlich.  
auch nicht mit neuen Produkten. Thomas Della 
Casa von der Neuen Helvetischen Bank ist für 
 solides Handwerk und ein Zurück zu den Wurzeln.

B
ild

 M
ar

ku
s 

Fo
rt

e



7 ROI | Nr. 3 | 5. September 2012



8 5. September 2012 | Nr. 3 | ROI

fache Anlageklasse, heute ist der 
 Bondsektor weitaus komplexer. 
Bondanleger wurden über die letzten zwei 
bis drei Dekaden verwöhnt. Wir haben 
einen fast dreissigjährigen Trend hin zu 
tiefen Zinsen erlebt. Aber ein Anleger muss 
wissen, dass der Bondmarkt von den Zen-
tralbanken massiv manipuliert wird, be-
sonders seit dem Ausbruch der Finanz-
marktkrise 2008. Begonnen haben die Ma-
nipulationen jedoch bereits im September 
2001, als wir die ersten grossen Eingriffe  
verschiedener Notenbanken erlebten. Sie 
haben damals den Geldhahn massiv auf-
gedreht und tun es bis heute. Die Frage, die 
sich jetzt stellt, heisst: Wie geht es weiter? 

Was denken Sie?
Die Zinsen werden tief bleiben, sonst 
fliegt uns noch das ganze Finanzsystem 
um die Ohren.

Früher basierte die Anleihenselektion 
stark auf den Ratings. Ist das noch 
 zeitgemäss?
Anleihen waren früher faktisch regulato-
risch geschützt. Wir kannten nur Invest-
ment Grade und Non Investment Grade. 
Diese Zweiteilung hat noch immer gros-
sen Einfluss auf den Wert einer Anleihe. 
Denn institutionelle Investoren dürfen 
weiterhin grundsätzlich nur Investment 
Grade halten, auch wenn diese einfache 
Kategorisierung überholt ist. 

Glauben Sie den Ratings?
Ich frage zurück: Glauben Sie an den 
Storch? Seit dem Jahr 2008 wissen wir, 

dass Ratings nicht funktionieren. Des-
wegen raten wir Anlegern, sich an die 
 Regeln  der alten, traditionellen Value- 
Investoren zu halten, wie zum Beispiel 
Benjamin  Graham. Der einflussreiche 
Wirtschaftswissenschaftler gilt als Va-
ter der fundamentalen Wertpapierana-
lyse. Auch er war zu Beginn ein klassi-
scher Bondinvestor.

Was kann der Anleger daraus lernen?
Es gibt nach wie vor sehr viele Möglichkei-
ten, erfolgreich in Anleihen zu investie-
ren. Wir müssen dabei zurück zum Ur-
sprung, zu den Wurzeln, und die Bilanzen 
der Unternehmen richtig analysieren. Ein 
Anleger sollte sich nicht scheuen, auch 
Gesellschaften Geld zu leihen, die nicht 
über ein Rating verfügen. Deshalb muss 
eine solche Analyse sauber und seriös 
durchgeführt werden, unabhängig von 
den  Ratingagenturen, die in einem Auf-
tragsverhältnis zu einer Gesellschaft oder 
einer Behörde stehen. 

Sollen auch institutionelle Anleger  
wie Pensionskassen Anleihen kaufen 
dürfen, die kein Rating haben?
Durchaus, es gibt mehr als genug Unter-
nehmen, die hohen Qualitätsansprüchen 
standhalten und kein Rating haben. Die 
Beschränkung auf Investment Grade ist   
Blödsinn. Wir leben in einer Zeit der abso-
luten Überregulierung, nicht nur für Pen-
sionskassen, sondern für Versicherungen 
allgemein. Man verhindert damit die 
Möglichkeit, Mehrrendite zu generieren. 
Es ist wie in der Schule: Der Regulator 
orientiert sich am Schwächsten, statt die 
Starken zu fördern. 

Passives Anlegen ist in der Beliebtheits-
skala stark gestiegen. Es ist einfacher 
und macht in vielen Fällen Sinn.
Grundsätzlich ist aktives Anlegen besser 
als passives.

Ein Grossteil der aktiv verwalteten 
Fonds schlägt die Benchmark nach 
 Kosten nicht. 
Es gibt sehr erfolgreiche aktive Manager, 
aber es ist auch wahr, dass vermutlich etwa 
80% der Fondsverwalter ihre Messlatte 
nicht übertreffen. Das ist nicht weiter ver-
wunderlich. Oft fehlt ihnen der Mut, an-
ders zu investieren als die Masse. Zudem 
sind die meisten Manager in grossen Orga-
nisationen tätig und müssen eine Vielzahl 

von Richtlinien befolgen. Dazu kommt der 
psychologische Druck – wer mit dem Markt 
fährt, hat stets eine Ausrede bereit.

Nämlich?
Sie können einfach sagen: «Die anderen 
haben auch falschgelegen.» Ein weiteres 
Problem sehe ich darin, dass Fondsmana-
ger ihr privates Vermögen selten in ihre 
eigenen Vehikel investieren.

Wer ist denn erfolgreich?
Erfolgreiches Anlegen ist etwas vom 
Schwierigsten, was es gibt. Es ist ein 
24-Stunden-Job. Man muss die globalen 
Märkte verstehen und nicht nur die 
 offenkundigen Ereignisse. Auch klei-
nere Events können auf lange Sicht 
 grossen Einfluss haben. Ein guter Anle-
ger zeichnet sich zudem durch eine ge-
wisse Sturheit aus. 

Wie investiert der gute Anleger?
Ich habe da meine eigene Theorie. Ein 
 erfolgreicher Portfoliomanager muss den 
Druck der Finanzmärkte aushalten kön-
nen. Er darf beispielsweise kein Problem 
damit haben, in einem Schweizer Aktien-
portfolio keine Novartis oder UBS zu hal-
ten. Er sollte auch damit umgehen kön-
nen, ein Jahr lang eine unterdurchschnitt-
liche Rendite auszuweisen. Die vielen Fi-
nanzmarktmodelle sind schön und oft 
auch nützlich. Aber am Ende des Tages 
entscheiden Kopf und Bauch. So kann es  
sein, dass sich ein Vermögensverwalter 
gegen das Modell entscheidet. Das sollte 
erlaubt sein, natürlich unter Einhaltung 
der vereinbarten Risiken und Limiten. 

In den letzten zehn Jahren haben wir 
einen Boom an neuen Finanzprodukten 
und -verpackungen erlebt. Gibt es gute 
und schlechte?
Ja, sicher. Ein Produkt muss auf verschie-
denen Ebenen analysiert werden: Anlage-
thema, Inhalt, Struktur, Risiko. Nehmen 
wir den Rohstoffsektor. Anleger, die dar-
auf setzen, haben ein gutes Thema ge-
wählt. Faktoren wie steigender Bedarf, 
Verknappung, spekulative Einflüsse etc. 
sprechen dafür. Rohstoffinvestments ma-
chen im Portfolio durchaus Sinn. Doch 
oft, wenn nicht sogar allzu oft – auch bei 
Rohstoffen – werden Inhalt und Umset-
zung eines Finanzprodukts falsch wieder-
gegeben und angegangen. Der Frust der 
Anleger ist somit programmiert. 

STRATEGIE

Zur Person
Thomas Della Casa ist Mitglied der 
 Geschäftsleitung und Leiter Vermögens-
verwaltung der noch jungen Neuen Helveti-
schen Bank. Sie wurde 2011 von Thomas 
Matter und Daniel Hefti (ehem. Swissfirst) 
 gegründet und richtet sich an Unternehmer 
und quali fizierte Privatpersonen. Della 
Casa ist seit über zwanzig Jahren bei 
 Industriefirmen und im Finanzsektor tätig 
und war zuletzt bei Man Investments für 
das Research und die Analyse verantwort-
lich. Er hat an der Hochschule für Wirt-
schaft in Luzern ein Studium der Betriebs-
ökonomie  abgeschlossen und hält einen 
MBA der ESADE in Barcelona.
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Viele Rohstoffprodukte, wenn wir bei die-
sem Sektor bleiben, haben die Rendite-
versprechen nicht gehalten, weshalb?
Rohstoffstrategien muss man differen-
ziert betrachten. Auf der einen Seite haben 
wir das physische Angebot, auf der ande-
ren die Zertifikate wie Indizes oder For-
wards, die sich auf ganz unterschiedliche 
Segmente wie Energie, Lebensmittel und  
Metalle beziehen und erstrecken. Die 
meisten Banken verkauften vor allem 
Long-only-Produkte. Das ist der ein-
fachste und mit grosser Wahrscheinlich-
keit auch der dümmste Ansatz, denn Roh-
stoffindizes funktionieren nicht wie Ak-
tienindizes. Auch Futures nicht, die unter 
anderem durch positive und negative 
Rollrenditen beeinflusst werden (Con-
tango und Backwardation, Anm. der Red., 
vgl. Glossar Seite 34). Doch zurück zur 
Produktanalyse. Das Thema ist richtig, 
hinsichtlich der Umsetzung waren die 
meisten Indexprodukte miserabel. 

Was wäre der richtige Ansatz, um im 
Rohstoffbereich erfolgreich zu sein?
Aus meiner Sicht gibt es nur einen: aktiv 
investieren. Das gilt sowohl für Investoren 
wie auch für die Anlageform. Es muss dem 
Portfoliomanager möglich sein, aktiv zu 
entscheiden und seine Wahl im Markt kos-
tengünstig und zielgerichtet umzusetzen.

Zielen viele Anlageprodukte am Markt 
vorbei und sind zu komplex?

Es gibt manche Argumente dafür, dass 
ein Produkt komplex sein darf. Man muss 
aber klare Grenzen ziehen. Wenn ich in 
meiner Funktion als Leiter der Vermö-
gensverwalter mehr als zehn Minuten 
brauche, um ein Produkt zu verstehen, 
dann ist es meist unsinnig. Und wenn ich 
es nicht recht begreife, wie soll es dann 
ein durchschnittlich informierter Privat-
anleger können? 

Besonders strukturierten Produkten 
wird oft nachgesagt, sie seien  
zu komplex. Stimmen Sie dem zu?
Auch bei den strukturierten Produkten 
gibt es gute und schlechte Beispiele, wie 
eine Idee umgesetzt wird. Sie sind durch-
aus nutzvoll, beispielsweise zum Aufbau 
einer bestimmten Position mit klar de-

finierten Downside-Risiken. Dass sie für 
einen fortgeschrittenen Anleger nützlich 
sind, wage ich zu bezweifeln. Denn 
eigentlich braucht er sie nicht, weil er das 
angestrebte Investment selbst konstruie-
ren kann. Das dafür angebotene struktu-
rierte Produkt ist meist nur eine Hülle, 

die viel kostet, im Grunde jedoch gar 
nicht benötigt wird – ausser für Spezial-
situationen, da kann es nützlich sein.

Man vernimmt immer wieder,  
dass  Banken bewusst komplexe 
 Produkte konstruieren, um eine höhere 
Marge zu erwirtschaften. Ist das so?
Wie erwähnt, es gibt wirklich unsinnige 
Produkte, die derart komplex sind, dass  
vermutlich nur der Emittent oder seine 
Konstrukteure sie verstehen. Angespro-
chen ist allerdings auch der Kunde. 
Viele Anleger verlangen teils sehr spe-
zifische Lösungen, und die Finanzhäu-
ser machen nur ihren Job und bieten  
die  gewünschte Lösung an. Banken kre-
ieren nicht einfach Produkte, die nie-
mand will. 

Auch Hedge Funds haftet der Ruf an, 
komplex, risikoreich und intransparent 
zu sein. Halten Sie dagegen?
Hedge Funds sind keine einfache Anla-
geklasse, aber Ihre Aussage darf man 
nicht so im Raum stehen lassen. Über 
die letzten zehn Jahre haben sie einen 

 Anzeige

Es gibt wirklich unsinnige Produkte, die derart 
komplex sind, dass vermutlich nur der Emittent 
oder seine Konstrukteure sie verstehen.
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klaren Mehrwert geliefert. Sehen Sie 
sich den DJ Credit Suisse Core Hedge 
Fund  Index oder den HRFX Hedge Fund 
Index an. Beide bilden den Markt breit 
ab und zeigen gute Renditen. Hedge 
Funds haben klare Diversi fika tions 
vorteile und eignen sich zur Absiche
rung des Portfolios.  

Worauf ist bei der Selektion zu achten?
Ein Anleger in Hedge Funds muss sich 
mit  wichtigen Fragen auseinanderset
zen: Er sollte die Strategie verstehen, die 
Manager kennen und die Liquidität  sowie 
den Handlungsspielraum des Fonds be
urteilen können. Die Vermögensverwal
tung ist schliesslich kein Selbstläufer. 
Wenn es auf diese Fragen keine befriedi
genden Antworten gibt, sollte man die 
Finger davon lassen. 

Sind Hedge Funds etwas  
für  Privatanleger?
Ich erachte sie für Privatanleger als un
geeignet. Für fortgeschrittene Investoren 
hingegen können Hedge Funds gute 
Dienste leisten. Es muss jedoch zwin
gend eine gründliche Due Diligence ge
macht werden – am besten von langjäh
rigen, erfahrenen Experten. Leider gibt 
es davon noch nicht viele, schliesslich ist 
der Markt noch recht jung.

Wo spielt generell an den Märkten in 
 absehbarer Zukunft die Musik?
Mal losgelöst von den spezifischen Be
dürfnissen und Eigenschaften eines In
vestors sind Sachwerte wie Wohneigen
tum und Gold sehr zu empfehlen. Auch 
Qualitätsaktien, aber nur von Unterneh
men, die im Extremfall auch eine Wäh
rungsreform überleben. Nahrungsmittel
konzerne und Hersteller von Konsum
gütern des täglichen Bedarfs gehören 
dazu. Daneben empfiehlt sich zurzeit 
eine hohe CashQuote. Von Staatsobliga
tionen rate ich ab, ebenso von exotischen 
Währungen sowie – aus Frankensicht – 
von einem zu grossen Engagement im 
Dollar und im Euro. n

Seit 2008 wissen  
wir, dass Ratings  
nicht funktionieren.

Dividenden sind seit jeher begehrt. Zahl
reiche Studien belegen, dass die Dividen
denrendite einen grossen Anteil an der 
Gesamtrendite einer Aktie hat. Das zeigt 
sich am hiesigen Leitindex Swiss Market 
Index. Während der SMI, der ein Preis
index ist, im ersten Semester 2012 ledig
lich 2,2% stieg, verzeichnete der Swiss 
Market Total Return Index (SMIC), der als 
Performance index die Dividenden mit 
einrechnet, ein Kursplus von 5,8%. 

Von hohen Dividenden profitieren 
nicht nur die Aktionäre. Auch  Investoren 
in strukturierten Produkten kommen 
zum Zug, gerade bei hoher Ausschüttung, 
obwohl viele Strukturen keine Dividende 
abwerfen. Interessant ist deshalb, was 
mit der Dividende genau passiert. 

Sie gehen dem Zertifikatinhaber nicht 
gänzlich verloren, sondern werden vom 
Produktanbieter dazu verwendet, ein spe

zifisches Auszahlungsprofil zu finanzie
ren. So wird bei Bonus oder Outperfor
manceZertifikaten die künftig zu erwar
tende Ausschüttung vom Emittenten dazu 
genutzt, die spezifischen Rendite/Risiko
eigenschaften darzustellen. Daher sind 
Produkte auf Basiswerte mit hoher Divi
dendenrendite häufig attraktiver. Es ist 
eines der schlagenden Argumente für 
struk turierte Produkte: das  Risiko einer 
Direktanlage zu reduzieren, ohne auf Ren
ditechancen zu verzichten. 

DIVIDENDE ZAHLT KAPITALSCHUTZ
Für den Investor geht es um die persön
liche Präferenz. Patrick Stettler, Leiter 
Public Distribution Schweiz der UBS, 
beschreibt es wie folgt: «Die Frage ist, 
was der Anleger lieber mag: Dividende 
oder beispielsweise einen bedingten 
Kapitalschutz.» Diese und andere Fra
gen gehören zu jedem Entscheid. Egal, 
welches Instrument man wählt, es muss 
zielgenau in einen gesamtheitlichen 
Portfoliokontext passen.

Für Anbieter von strukturierten Pro
dukten sind Prognosen der künftigen Vola
tilität sowie der Dividenden ganz entschei
dend. Denn je nach Einschätzungen dieser 
beiden Parameter zeigt sich, ob und mit 
welchen Produkten zum jetzigen Zeitpunkt 
attraktive Strukturierungen möglich sind. 
Bei einer tiefen impliziten Volatilität wer
den Optionen billiger. Als Folge davon sind 
Couponhöhe und Barriereniveaus der 
Barrier Reverse Convertibles (BRC), der 
Lieblingskinder von Schweizer Anlegern, 
weniger reizvoll. Das Pendant der implizi
ten Volatilität ist die implizite Dividende. 
Sie spiegelt die zu erwartenden zukünfti
gen Ausschüttungen, und auch da gilt: je 
höher, desto besser für das Konstrukt.

Ein gutes Beispiel, wie aus Dividenden
erträgen ein bedingter Schutz wird, ohne 

Was die Dividende möglich macht
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An der Dividende erfreuen sich nicht nur Aktienanleger. Die Anbieter strukturierter Produkte finanzieren damit die Optionskomponente, 
womit sie spezifische Rendite-/Risikoeigenschaften erzeugen. Je höher die Ausschüttung, desto attraktiver das Auszahlungsprofil.
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Nichts Neues.
(Über 35 Jahre Erfahrung mit Indexfonds)

Indexfonds sind nichts Neues für uns. The Vanguard
Group, Inc. hat 1976 den ersten Indexfonds für
Privatanleger auf den Markt gebracht. Von dieser mehr
als 35-jährigen Erfahrung profitieren unsere Kunden.

The Vanguard Group ist eine der grössten
Vermögensverwaltungsgesellschaften weltweit und
führend bei Indexanlagen. Seit 1998 betreuen wir
institutionelle Anleger in der Schweiz.

Erfahren. It’s the Vanguard Way.™

Interessiert? Kontaktieren Sie uns:
Institutionelle Anleger erreichen uns unter 044 220 13 00
oder www.introducing-vanguard.ch.

Wir bitten Privatanleger, sich an ihren Anlageberater
zu wenden.

 Anzeige

Was die Dividende möglich macht

dass dabei das Gewinnpotenzial beschnitten wird, 
liefern die Bonuszertifikate. Diese Produktart war 
in Deutschland vor der Finanzkrise eine populäre 
Anlage. In der Schweiz konnte sie nicht viele Inves
toren überzeugen. Die Gesamtrendite einer Direkt
anlage in Aktien setzt sich aus der Dividenden
rendite und dem Kursverlauf zusammen. Der Inves
tor erzielt eine positive Rendite, wenn entweder der 
Kurs steigt oder die  Dividende den Kursverlust über

Dividenden

Teil i: 
Von der Dividende   

zum Zertifikat
roi nr. 3 | 5.9.2012

 
Teil II: 

Dividenden-ETF  
 und -Indices  

unter der Lupe  

roi nr. 4 | 28.11.2012 

An der Dividende erfreuen sich nicht nur Aktienanleger. Die Anbieter strukturierter Produkte finanzieren damit die Optionskomponente, 
womit sie spezifische Rendite-/Risikoeigenschaften erzeugen. Je höher die Ausschüttung, desto attraktiver das Auszahlungsprofil.

steigt. In  lethargischen oder leicht fallenden Märk
ten können nur Dividendenzahlungen die Rendite 
allenfalls ins Positive drehen. 

Bonuszertifikate bieten nun eine Alternative zu 
Direktanlagen. Es können überdurchschnittliche 
 Gewinne erzielt werden, auch wenn der Basiswert 
seitwärts tendiert oder sogar fällt. Dafür wird auf die 
Ausschüttungen verzichtet. Steigt der Kurs, partizi
piert man unbegrenzt. Die Struktur eines Bonuszer
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tifikats setzt sich aus zwei Bausteinen 
 zusammen: dem Bonuslevel und dem 
Barriere niveau. Beides wird bei Emission 
des Produkts festgelegt. Den Bonus erhält 
der Anleger unabhängig vom Stand des 
Basiswerts bei Fälligkeit, sofern dieser 
während der Laufzeit nicht das Barriere
niveau verletzt hat. Gleichzeitig ist die 
 Gewinnchance nach oben offen. Am Kurs
zuwachs über das Bonusniveau nimmt 
der Investor eins zu eins teil. Er gewinnt 
mit Bonuszertifikaten also bei seitwärts 
laufenden, steigenden und sogar bei leicht 
fallenden Märkten. 

Nur wenn der Kurs des Basiswerts so 
stark fällt, dass er die Barriere berührt, 
wird aus dem Bonuszertifikat ein Delta1
Produkt oder TrackerZertifikat, das sich 
danach analog dem Kurs des Basiswerts 
bewegt. Dividenden gibt es keine, da sie 
bereits zu Beginn für die Finanzierung der 
Struktur eingesetzt wurden. Die Höhe der 
Rückzahlung bei Verfall richtet sich nach 
dem Schlusskurs des zugrundeliegenden 
Basiswerts – der Produktinhaber erhält 
den Betrag bar oder in Aktien.

Ein Bonuszertifikat wird aus zwei Kom
ponenten konstruiert. Der Anbieter kauft 
einen Zero Strike Call und einen Down 
and out Put. Beim Zero Strike Call, auch 

als Low Exercise Price Option (siehe Glos
sar Seite 34) bekannt, handelt es sich um 
eine klassische Option, bei welcher der 
Ausübungspreis (Strike) nahezu bei null 
notiert. Somit liegt diese Option tief im 
Geld, was wiederum bedeutet, dass das 
Delta praktisch eins beträgt. Der Wert der 
Option bildet damit die Kurs bewegung 
des Basiswerts nahezu eins zu eins nach. 

JE HÖHER, DESTO BESSER 
Je höher nun die erwartete Dividenden
rendite der entsprechenden Aktie oder 
des Aktienindex eingeschätzt wird, desto 
günstiger wird die Option (das heisst, der 
Dividendenabschlag wird grösser). Damit 
hat der Anbieter mehr Kapital zur Ver
fügung für die zweite Komponente, den 
Down and out Put. 

Dabei handelt es sich um eine Barrie
reoption (vgl. Glossar Seite 34), die so aus
gestattet ist, dass der Ausübungspreis in 
Höhe des Bonusniveaus und einer Bar
riere in Höhe des Absicherungsniveaus in 
Aktion tritt. Zusätzlich verbessert eine 
längere Laufzeit die Qualität von Bonus
renditen oder Risikopuffern, denn es fal
len über eine mehrjährige Zeitspanne in 
der Regel mehr Dividendentermine an, 
und die Dividendensumme steigt. 

Quelle fi nancialmedia, Telekurs, ZKB / Grafi k Finanz und Wirtschaft

Beispiel eines Bonuszertifi kats auf den Euro Stoxx

Anbieter ZKB
InitialFixierung 7.8.2009
Laufzeit 7.8.2012
EuroStoxx am 7.8.2009 2706.22 
Emissionspreis 100% 2706.22 
Bonuslevel (Strike) 114% 3085.09 
Barriere 65% 1759.04 

Renditevergleich vom 7.8. 2009 bis 7.8.2012 in %

Rendite Preisindex –12,4
Rendite TotalReturnIndex 0,9
Bruttorendite Bonuszertifi kat 14,0

EuroStoxx 50 PR Bonus1 Barriere2

1500
1700

A

B

1900
2100

2700
2500
2300

2900

3300
3100

7.8.
2009

7.12.
2009

7.4.
2010

7.8.
2010

7.12.
2010

7.4.
2011

7.8.
2011

7.12.
2011

7.4.
2012

7.8.
2012

A Emissionspreis: Das Produkt wird bei Emission zum aktuellen Kurs des Basiswerts lanciert.
B  Rückzahlung: Bleibt der Index bis zur Fälligkeit innerhalb der Zielspanne, also zwischen Sicherheitsbarriere 

und Bonuslevel, dann erhält der Anleger eine Rückzahlung in Höhe des oberen KorridorRandes (Bonuslevel), 
unabhängig davon, ob der Index z.B. bei 1760  oder bei 3084 steht. Mit anderen Worten: Der Index könnte 
 ausgehend vom Anfangskurs bei 2706 ein Drittel an Wert verlieren, ohne dass die volle Rückzahlung der 
 Bonusprämie gefährdet wird.

1  Bei Emission wird der Bonuslevel festgelegt. In diesem Beispiel beträgt die Bonuszahlung 114% des 
Nominalbetrags, sofern die Barriere nicht berührt wird.

2  Wenn diese Barriere nie berührt wird, erhält der Investor bei Verfall die Auszahlung des Bonusbetrags. Wird 
sie hingegen berührt, verwandelt sich das Produkt in ein TrackerZertifi kat (identischer Kurs wie Basiswert).

Dividendenswaps | Mit Dividenden
swaps handeln professionelle Anleger am 
Terminmarkt die Höhe und die Veränderung 
 künftiger Dividendenausschüttungen. 
Sie können auf die zu einem späteren Zeit
punkt ausgezahlte Bardividende einer ein
zelnen Aktie, eines Aktienindex oder eines 
 Aktienpakets «spekulieren», ohne die 
 zugrundeliegenden Wertpapiere zu halten. 
Der Käufer von Dividendenswaps erhält im 
Tausch für die Zahlung eines festen Betrags 
die tatsächlichen Ausschüttungen, die in 
einem festgelegten Zeitraum auf einer Aktie 
oder einen Aktienindex entrichtet werden. 
Er  gewinnt, wenn die effektive Ausschüttung 
höher ist als erwartet. Der Verkäufer, im 
nebenstehenden Beispiel der Emittent eines 
Bonuszertifikats, weicht der Unsicherheit 
des Dividendenstroms aus und bekommt für 
den SwapVerkauf einen fixen Betrag. Der 
Handel läuft ausserbörslich oder über die 
 Terminbörse Eurex (DividendenFutures), 
und das ohne zusätzliches Gegenparteirisiko.

Dividendenswaps und 
-futures | Dividendenswaps 
und Futures sind für Anleger 
auch anderweitig spannend. Sie 
können an der Entwicklung der 
Dividendenkomponente einer 
 Aktie partizipieren, einzeln oder 
direkt mit AktienDividenden 
Futures oder auf mehrere Werte 
zusammen (Index), ohne dabei 
ein direktes Engagement im Ba
siswert einzugehen. Dividenden
swaps geben einen Einblick in die 
Erwartung des Marktes bezüg
lich der künftigen Entwicklung 
von Dividendenzahlungen in 
 Aktien und Aktienindizes. In die 
Berechnung fliessen keinerlei 
ausserordentliche Ereignisse wie 
 beispielsweise Sonderdividenden 
ein. Es werden nur die regulären 
ausgeschütteten Bruttodividen
den verwendet. Der finale Wert 
kommt somit nur durch die 
 Summierung noch unbereinigter 
Dividenden zustande.

STRATEGIE
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Was geschieht nun beim Emit-
tenten? Je realistischer seine 
Dividendenschätzungen sind, 
desto attraktiver kann es auch 
für ihn sein. Maurizio Manig-
lia vom unabhängigen Struk-

turierte-Produkte-Experten-
team Global Financial Pro-
ducts präzisiert: «Dividenden-
schätzungen der Emittenten 
bei Bonuszertifikaten sind in 
der Regel eher konservativ. So 
werden von den geschätzten 
Dividenden vielfach nur 70 bis 
80% oder weniger in die Preis-
bildung einbezogen.» Mit die-
ser vorsichtigen Schätzung 
wollen Produktanbieter allfäl-
lige Preisabweichungen auf-
grund zu grosszügiger Schät-
zung vermeiden. 

Emittenten versuchen sich 
möglichst risikoneutral zu 
positionieren. Für sie spielt es 
grundsätzlich keine Rolle ob 
der Markt steigt oder fällt, so-
mit spekulieren sie auch nicht 
gegen den Anleger. Auch Di-
videnden bergen ein Risiko. 
Was geschieht, wenn sie nach 
Emission tiefer sind als ge-
schätzt? Die Bonuszahlung 
oder den Teilschutz (Barriere) 
muss der Emittent trotzdem 
bezahlen.  

Bei einer Fehleinschätzung 
erodieren seine Einnahmen. 
Patrick Stettler stimmt dem 
zu: «Es ist durchaus möglich, 
dass ein Emittent mit den Di-
videndenschätzungen falsch-
liegt. Das kann zugunsten 

oder zuungunsten des Anle-
gers sein. Solche Risiken kön-
nen nicht ganz vermieden 
werden.» Hat also der Emit-
tent den Dividendenstrom 
überschätzt, profitiert der In-
vestor. Andererseits geht bei 
Dividenden, die höher ausfal-
len als bei Emission angenom-
men, die Differenz indirekt 
zulasten des Anlegers resp. zu-
gunsten des Emittenten. 

ABWÄGEN
Produktanbieter könnten sich 
absichern. «Eine zusätzliche 
Absicherung der Schätzung 
über Dividendenswaps und 
-futures findet aber nur in 
Ausnahmefällen statt, da sie 
aufgrund der Zusatzkosten 
einen negativen Einfluss auf 
die Preisbildung hätte», prä-
zisiert der unabhängige Ex-
perte Maniglia. 

Bonuszertifikate machen 
auf den ersten Blick einen at-
traktiven Eindruck, sie bieten 
volle Kurspartizipation mit in-
tegriertem Teilschutz. Ein Ha-
ken liegt in der sogenannten 
Barriere. Sobald sie auch nur 
ein einziges Mal während der 
Laufzeit unterschritten wird, 
ist der Bonus weg. Das Risiko, 
den Bonus zu verlieren, hängt 
also von der Volatilität des 
 Basiswerts und der Laufzeit 
des Produkts ab. 

Des Weiteren muss sich der 
Investor bewusst sein, dass 
während der Laufzeit keine 
 Dividenden ausgezahlt wer-
den. «Anleger sollten folglich 
Dividendeninformationen in 
ihren Investitionsentscheid 
miteinbeziehen», gibt Mauri-
zio Maniglia zu bedenken. 
Letztlich stellt sich die Frage: 
Ist anzunehmen, dass die Aktie 
inklusive Dividenden während 
der Laufzeit des strukturierten 
Produkts ertragreicher sein 
wird als der Rückzahlungs-
betrag des Derivats? Falls ja, 
lohnt sich das Bonuszerti fikat 
für den Anleger gegenüber der 
Aktie nicht. n

Vermarktete Individualität
Konsumieren oder Investieren? Die Wahl für das eine stempelt 
das andere zu Opportunitätskosten. Und doch: Haben wir uns 
erst mal entschieden, so verhalten wir uns in der Folge doch 
wieder überraschend gleich. Der Konsument im westlichen 
Lebensstil wird überschwemmt von einer ständigen Flut neuer 
Produkte, die dank technologischem Fortschritt immer 
schneller auf den Markt kommen. 

PRODUKTFLUT Gerade unbewusste Bedürfnisse werden ge-
weckt und zu Trends umfunktioniert. Individualisierung und 
Statussymbole spiegeln den Zeitgeist von (paradoxerweise) in 
Massenproduktion hergestellten Produkten. Selbst die «gute alte 
Zeit» ist von der Beschleunigung erfasst: Zerrissene Modejeans 
suggerieren ein bis zuletzt genutztes Qualitätsprodukt, alte Mar-
ken erleben wegen ihres Gründungsjahres ein Comeback, und Re-
tro ist einer der we-
nigen Modetrends, 
die mehrere Sai-
sons überdauern. 

Das höchste Gut 
des Konsumenten 
ist jedoch die Aus-
wahl: Für jedes Bedürfnis muss ein vielfältiges Angebot her, 
ansonsten ist eine Glück seligkeit angeblich nicht mehr mög-
lich. Doch die Auswahl kann auch über fordern. Vielleicht 
kennen Sie den  im Jahr 2010 Oscar-prämierten Film «The Hurt 
Locker», bei dem ein Hauptcharakter lieber eine Bombe im 
Irak entschärft, als in einem Gang voller Cornflakes- Packungen 
die richtige auszuwählen.

MASSGESCHNEIDERT Ebenso ins Zentrum rückt die Indivi-
dualisierung bei den Anlageprodukten. Zum ständig wachsen-
den Angebot kommen elektronische Hilfsmittel zur Mass-
schneiderung hinzu. Auch inhaltlich wird einiges geboten: Fast 
jeder (mediale) Trend – sei es Wasser oder Nachhaltigkeit – wird 
rasant in Produkte «übersetzt». Diese verfehlen allerdings häu-
fig die in sie gesetzten Erwartungen. Keine Überraschung, 
wenn von einem langfristigen Trend kurzfristig Rendite erwar-
tet wird. Statussymbole findet man hingegen weniger oft, wobei 
Investieren per se schon als solches gelten kann. 

Es gibt also auch am Finanzmarkt eine überwältigende und 
mitunter überfordernde Auswahl. Eine Alternative zum Bom-
benaufräumkommando sind Vermögensverwalter – quasi die 
«Personal Shoppers» der Finanzwelt. Sie übernehmen zusätzlich 
die Rolle des Sündenbocks, wenn die Performance mal nicht 
stimmt. Gerade für diesen Service sind Anleger häufig bereit, 
 etwas zu bezahlen, selbst wenn eine Schuldzuweisung das ver-
lorene Geld nicht zurückbringt. 

Es gibt also durchaus Parallelen zwischen Investieren und 
Konsumieren. Immerhin sollten die Finanzmärkte ja die realen 
Märkte reflektieren – zumindest war es mal so gedacht. n

Vermögensverwalter sind 
die «Personal Shoppers» 
der Finanzwelt.

Oft fliessen von 
den geschätzten 
Dividenden nur  
70 bis 80% oder 
weniger in die 
Preisbildung.            

                 MAURIZIO MANIGLIA, 
GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS

CHRISTIAN REUSS  
CEO der Derivatbörse Scoach, ZürichB
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Seit Monaten versuchen Notenbanken mit 
expansiver Geldpolitik das Finanzsystem 
zu stützen. Als Folge sehen viele Investo
ren dunkle Inflationswolken aufziehen. 
Ob die Ängste gerechtfertigt sind, lässt 
sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer 
abschätzen. Lange Zeit überwog die Über
zeugung, dass Inflation allein die Folge 
einer Ausweitung der Geldmenge M1 sei 
(vgl. Glossar Seite 34). Diese Betrachtung 
vernachlässigt aktuell die Tatsache, dass 
die Banken die von den Notenbanken fast 
zum Nulltarif zur Verfügung gestellten 
Gelder horten, statt sie in Form von Kredi
ten an Unternehmen weiterzugeben. 

GELDSCHWEMME MACHT ANGST
«Zwar ist die Geldmenge stark gestiegen, 
aber die Umlaufgeschwindigkeit hat 
 abgenommen. Die Liquidität kommt im 
Wirtschaftskreislauf nicht an», erklärt 
Marcel Koller, Chefökonom der Aargaui
schen Kantonalbank. Somit sind die In
flationsraten bislang tief. In der Schweiz 
liegt die Rate knapp im Minus, also im 
deflationären Bereich. In Deutschland 
bewegt sie sich um 2%.

Ändern könnte sich die Lage, wenn 
die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt. 
Als Folge stiege die Nachfrage der Priva
ten und der Unternehmen nach Liquidi
tät, was wiederum zu einem Anstieg des 
Kreditwachstums und der Investitions
tätigkeit führen würde. Auf Sicht der 
nächsten ein bis zwei Jahre erwartet Kol
ler kein solches Szenario und schätzt die 
Inflationsgefahr für die Schweiz als ge
ring ein. Doch unter den Anlegern ist die 
Furcht vor Teuerung grösser als bei den 
Konsumenten. Denn die fortgesetzte 
enorme Geldschöpfung kann allein die 
Erwartung einer sich beschleunigenden 
Teuerung schüren, was an den Kapital
märkten bereits Auswirkungen hat. 

Wird das Geld durch das krisenbedingte 
Ankurbeln der Notenpresse letztlich 
 immer weniger wert, sinkt die Kaufkraft. 
Daher zählt in Zeiten erhöhter Inflation 
der Anlageerfolg nach Abzug der Teue
rung. Nur schon deshalb sollte der Infla
tionsschutz eine Komponente jeden 
Portfolios werden. 

Investoren, die sich vor dem schleichen
den Geldwertverlust schützen wollen, ha
ben eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wie 
gut sich die jeweiligen Anlageklassen dafür 
eignen, haben zahlreiche Studien mit his
torischen Renditevergleichen untersucht. 
Ein Beispiel sind die Inflationsschübe in 
den Siebziger jahren. Zwischen Februar 
1974 und April 1975 verursachten ein Ange
botsschock für Lebens mittel und die erste 
Ölkrise eine zweistellige Teuerung. Im 
Zuge der zweiten Ölkrise zwi
schen März 1979 und Oktober 
1981 kletterte die Inflation 
 erneut nach oben. 

Schutz bieten in erster 
 Linie Realwerte. Schon bei 
Goethes «Faust» entlarvte 
der Narr die Papiergeld
schöpfung als inflationären 
Schwindel und zeigte den 
Ausweg mit der Entschei
dung «heut Abend wieg ich 
mich im Grundbesitz» auf. 
Immobilienbesitzer profitie
ren bei hohen Inflationsraten 
aber nicht nur vom sinken
den Realwert ihrer Hy pothe
karschuld – die Hypothek 
wird von der Geldentwer
tung aufgefressen –, sondern 
auch von steigenden Haus
preisen. Das gilt allerdings 
nur in einem Umfeld kon
stant hoher Inflationsraten. 
Befindet sich die Wirtschaft 

im Umbruch von Deflation zu Inflation, 
ist dies wie  eingangs erwähnt mit steigen
den Zinsen verbunden. Immobilienpreise 
nehmen in solchen Phasen Schaden. 

GOLD SCHÜTZT NICHT IMMER
Wer nicht Hausbesitzer werden will, dem 
bietet sich der Weg über aktiv verwaltete 
Fonds an. Damit können sich Anleger 
 indirekt an Grundbesitz beteiligen. Bei 
Immobilienaktien und kotierten Index
fonds auf Immobilienwerte darf nicht aus
ser Acht gelassen werden, dass es sich um 
Aktien handelt und somit Kursrisiken be
stehen. Inwiefern Immobilien tatsächlich 
vor Inflation schützen, ist zudem abhän
gig von ihrer Lage und Art. Es ist wichtig, 
dass sich am betreffenden Ort noch keine 
Spekulationsblasen gebildet haben. Ge

mäss Marcel Koller sind 
Schweizer Liegenschaften 
noch durchaus interessant, 
mit Ausnahme von Objekten 
an Hot Spots wie beispiels
weise am Zürichsee. 

Auch zu den Realwerten 
zählen Rohstoffe, in erster Li
nie Gold. «Sie sind besonders 
geeignet, wenn die Inflation 
unerwartet steigt», bestätigt 
der Chefökonom der Aar
gauer Kantonalbank. Wie die 
Tabelle rechts zeigt, konnte 
Gold seine Schutzfunktion 
nicht immer ausüben. Das 
Edelmetall gilt mehr als Kri
seninstrument denn als rei
ner Inflationsschutz. 

In Zeiten steigender Teue
rung sind auch Aktien geeig
net, da sie in der Regel kaum 
auf Zinsänderungen reagie
ren und ebenfalls Realver
mögen darstellen. Doch nicht 

Inflationsschutz zurück auf dem Radar
Die enorme Geldschöpfung der Notenbanken zur Krisenbekämpfung schürt Teuerungsängste, und Inflation vernichtet Rendite. Schutz bieten neben Realwerten 
inflationsindexierte Anleihen und Zertifikate, wenn auch mit Tücken. Das gilt ironischerweise besonders für inflationsgeschützte Bonds.
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Inflationsschutz zurück auf dem Radar
Die enorme Geldschöpfung der Notenbanken zur Krisenbekämpfung schürt Teuerungsängste, und Inflation vernichtet Rendite. Schutz bieten neben Realwerten 
inflationsindexierte Anleihen und Zertifikate, wenn auch mit Tücken. Das gilt ironischerweise besonders für inflationsgeschützte Bonds.

alle Beteiligungspapiere schützen vor 
Geldentwertung. Marcel Koller empfiehlt 
besonders Substanzwerte, die schon län
ger eine hohe Dividende zahlen. Aus
wahlkriterien sind generell die wirt
schaftliche Lage des Unternehmens, seine 
Marktstellung sowie die Wachstumsper
spektiven. Die Gesellschaft sollte zudem 
in der Lage sein, Preissteigerungen an 
die Kunden weiterzugeben, um damit 
den nominellen Gewinn in inflationären 
Phasen zu steigern. 

Während Rohstoffe bei einem raschen 
Teuerungsanstieg ein guter Krisenschutz 
sind, können Aktienkurse stark korrigie
ren. Ausserdem sind die realen Aktien
renditen negativ mit der Inflationsrate 
korreliert, was auch die Analyse der 
Liechtensteinischen Landesbank auf
zeigt: Beteiligungspapiere haben nicht 
in allen Inflationsphasen einen Real
ertrag erzielt (vgl. Tabelle). 

Anleger, die höhere Inflationsraten er
warten, sollten von Investitionen in Obli
gationen und Bargeld absehen. Bargeld 
verliert bei Inflation an Kaufkraft, und 
Anleihen erleiden einen Wertverlust, weil 
Neugeld besser verzinst wird als die noch 
laufenden Zinspapiere. Besonders leiden 
Obligationen mit langer Restlaufzeit. 

ZWEIERLEI LINKER
Seit einigen Jahren gibt’s inflationsin
dexierte Obligationen (Inflation Linked 
Bonds oder Linker). Da sich diese meist 
von Staaten ausgegebenen Anleihen am 
Konsumentenpreisindex orientieren, bie
ten sie Schutz vor plötzlich steigender 
 Inflation. Besonders verbreitet sind sie in 
den USA unter dem Namen Treasury In
flation Protected Securities (TIPS). Auch 
in Grossbritannien, Frankreich, Japan, 
Italien und Deutschland finden sich ähn
liche Strukturen im Markt. Nicht so in der 

Schweiz. Wer inflationsgeschützte Bonds 
kaufen will, muss sich im Ausland umse
hen und hat sich entsprechend mit Wäh
rungsrisiken auseinanderzusetzen. Er
schwerend kommen laut HansPeter Hirt, 
Vermögensverwalter bei Loyal Finance, 
die im Vergleich zu klassischen Staats
anleihen beschränkte Liquidität und die 
geringe Anzahl der Emittenten hinzu. 

Linker gibt es zweierlei: Bei der Nomi
nalwertvariante wird der reale Zinscou
pon bei der Auflage des Wertpapiers fest
gelegt. Er bezieht sich auf den Nennwert 
der Obligation, der sich wiederum am 
 Inflationsindex orientiert. Dadurch än
dern sich der Rückzahlungsbetrag und 
auch die Couponzahlung. Bei der Zins
variante wird lediglich die Coupon
zahlung an die Veränderungen im Konsu
mentenpreisindex angepasst. 

Man könnte nun glauben, der perfekte 
Inflationsschutz sei gefunden. Doch die 
Produkte sind durchaus tückisch. Es gilt, 
einige Besonderheiten zu berücksichti

Quelle Liechtensteinische Landesbank 

Historische jährliche mittlere Renditen in Infl ationsphasen

Zeitraum Phase 1 in % Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6
gesamt 12.1965–7.1970 8.1972–6.1975 1.1977–10.1980 12.1986–2.1991 3.2002–8.2006 8.2007–9.2008

in % 56 Monate 35 Monate 46 Monate 51 Monate 54 Monate 14 Monate

Aktien USA 5,0 –4,6 –8,8 –0,1 7,9 2,4 –21,1
Staatsanleihen 2,9 –3,2 –5,9 –11,0 2,3 1,6 4,8
Festgeld 3 Mte. Fr. 2,7 1,3 11,2 3,1 8,2 5,0 6,6
Festgeld 3 Mte. $ 1,8 1,5 –0,6 –1,3 2,9 –0,8 –0,1
Festgeld 1 Mt. $ 1,7 1,5 –0,7 –1,4 2,9 –0,8 0,5
Gold 3,7 –4,3 22,2 30,4 –6,2 13,5 19,6
Rohstoffe –0,2 –3,7 6,6 2,4 –4,2 12,7 1,3
Corporate Bonds 3,2 –6,6 –10,0 3,5 2,6 –8,6
Aktien Emerging Mkts. 7,0 23,4 15,7 –33,9
Immobilien 1,0 21,3 –26,6
Infl ation Linked Bonds 2,6 4,5 2,8

Ausschüttung für eine nominale Anleihe, basierend auf 
erwarteter Inflation

Effektive Inflation

Auschüttung für eine inflationsgeschützte Anleihe, 
der effektiven Inflation angepasst

Erwartete Inflation

Quelle Credit Suisse / Grafik Finanz und Wirtschaft

Inflationsgeschützte vs. normale Anleihen
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Jährliche Couponzahlung Rückzahlung
Nominalwert

2.
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3.
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5.
Jahr

Nur die Couponzahlung ist inflationiert
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gen, beispielsweise hinsichtlich der In-
flationsindizes. In der Eurozone wird 
 zumeist der harmonisierte Verbraucher-
index der Eurozone ohne Tabak zu-
grunde gelegt. Ein Schweizer Anleger, 
der einen deutschen Linker erwirbt und 
durchschnittliche Konsumgewohnhei-
ten hat, wird keinen ausreichenden 
 Inflationsschutz geniessen, weil der Wa-
renkorb nicht die von ihm konsumierten 
Produkte repräsentiert.

DIE TÜCKEN
Ein anderes Handicap ist, dass die Infla-
tionserwartung beim Kauf eines Linkers zu 
hoch sein kann. Damit sich eine Investition 
verglichen mit einer normalen Staatsan-
leihe lohnt, muss die tatsächliche Inflation 
während der Laufzeit höher sein als beim 
Kauf eingerechnet, wie Hirt erklärt. Die In-
flationserwartung ist ersichtlich in der Dif-
ferenz zwischen der nominalen Rendite 
einer klassischen Staatsanleihe und der 
 gebotenen Realverzinsung eines Inflation 
Linked Bond. Fällt die Teuerung geringer 
aus als prognostiziert, hätte eine her-
kömmliche Anleihe mit der gleichen Lauf-
zeit eine höhere Rendite geliefert. 

Im Detail: Weist ein Linker einen rea-
len Coupon von 1% aus und eine nominale 
Staatsanleihe einen solchen von 2%, so ist 
eine Inflationserwartung von 1% einge-
rechnet. Nur wenn die tatsächliche Infla-
tion über 1% zu liegen kommt, stellt sich 
der Linker am Ende des Tages als bessere 
Investition heraus.

Angesichts der tiefen Realzinsen in den 
(noch wenigen) guten Schuldnerländern 
sind die Coupons zurzeit sehr tief. In man-

chen Ländern bewegen sich die realen 
Renditen sogar unter null. Mit höherem 
Wirtschaftswachstum würde sich das än-
dern, und die Obligationenkurse würden 
fallen. «Je länger die Laufzeit, desto reagi-
bler ist der Bond auf eine Änderung der 
Realzinskomponente», betont Hirt. 

Eine Alternative sind Floater, bei denen 
der Coupon steigt, wenn die Zentralban-
ken die Geldmarktsätze wegen steigender 
Inflation oder einer Wachstumsbeschleu-
nigung erhöhen. Hans-Peter Hirt gibt aller-
dings zu bedenken, dass die Notenbanken 
aus währungs- oder schuldenpolitischen 
Gründen in ihrer Zinsgestaltung wohl noch 
länger arg eingeschränkt sein werden.

Aufgrund der tiefen Liquidität der Anlage-
klasse ist es sinnvoller, in ETF oder Fonds 
zu investieren. Entscheidend ist die ge-
naue Prüfung der Zusammensetzung des 
Index beziehungsweise des Fonds, denn 
oft sind Obligationen von europäischen 
Peripherieländern enthalten. Von Bedeu-
tung sind im Weiteren die Fondswährung 
und das damit verbundene Währungsri-
siko. «Es kann passieren, dass das Risiko 
auf der Währungsseite höher ist als der 

Schutz, den man auf Inflationsseite er-
reicht», warnt der Chefökonom der AKB. 

Eine andere Schutzvariante sind Real-
Return-Fonds, die sich wachsender Be-
liebtheit erfreuen. Sie werden mit einem 
aktiv-dynamischen Anlagekonzept ge-
führt und versprechen, wie der Name ver-
muten lässt, einen positiven Ertrag so-
wohl bei Deflation wie auch bei Inflation. 
Auch bei diesem Produkt ist eine genaue 
Prüfung unumgänglich (vgl. FuW-Beilage 
«Alternative Anlagen» vom 28. April). 

AKTIEN SCHÜTZEN BEDINGT 
Anlegern steht also eine Vielzahl an Inst-
rumenten zur Verfügung. Je nach Umfeld 
und Bedarf muss ihre Eignung abge-
wogen werden. So sind bei einem sprung-
haften Anstieg der Teuerung Realwerte 
im Vorteil. In einer volatilen Phase mit 
hoher, aber nicht konjunkturgetriebener 
Inflation haben inflationsgeschützte 
Bonds bessere Karten. Sie bieten im 
Gegensatz zu anderen Geldwert erhal-
tenden Investments einen garantierten 
Inflationsausgleich. Auch Aktien verhal-
ten sich in inflationären Phasen in der 
Regel positiv, doch ist ihr Risiko höher, 
bei Schocks sind sie im Nachteil. 

Einen garantierten Schutz, und erst 
noch gratis, gibt es nicht, jedoch eine 
wachsende Zahl von Produkten und Stra-
tegien, die gezielt eingesetzt ziemlich 
nützlich sind. Dass es gilt, die spezifischen 
Eigenschaften genau abzuwägen, versteht 
sich von selbst. Allein der Blick auf die Per-
formance in der Vergangenheit gibt keine 
Auskunft über die zukünftige Eignung 
und Schutzfunktion. n

STRATEGIE

Strukturierte Produkte nach Mass
Eine Absicherung gegen steigende Inflation 
bieten auch strukturierte Produkte. So gibt 
es beispielsweise Zertifikate, die an einen 
Preisindex gekoppelt sind. Basiswert dieser 
sogenannten Inflation Linked Notes ist ein 
Inflationsindex. Solche Produkte mit unter-
schiedlichen Laufzeiten bietet unter anderen 
die Royal Bank of Scotland an. Die RBS 
Capital Protected Inflation Linked Note auf 
den Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco 
 Unrevised Monthly ist ausserdem mit einem 
Kapitalschutz ausgestattet. Einen solchen 
bietet auch die EUR Inflation Note 100% 
 Kapitalschutz der ZKB. Der Investor erhält 

einen jährlichen Zins, der anhand der in der 
Eurozone von Eurostat gemessenen Inflation 
bestimmt und ausgezahlt wird. Eine stei-
gende Inflation zieht also einen steigenden 
jährlichen Coupon nach sich und bietet so 
einen Inflationsschutz. Eine andere Variante 
sind strukturierte Produkte auf einen Basket 
aus Inflation Linked Bonds. So bietet die 
Bank Vontobel den Inflation Linked EU 
Bondbasket an. Der ZKB Wegelin USD Infla-
tion Basket hingegen setzt sich aus Anlei-
hen mit einem fixen Coupon, inflationsge-
schützten Papieren und Floating-Anleihen 
zusammen. In der Schweiz war es Anlegern 

lange nicht möglich, sich vor Inflation, ge-
messen am Landesindex der Konsumenten-
preise, zu schützen. Die ZKB hat mehrere 
Tracker auf verschiedene Basiswerte 
 emittiert, die auf einem Risk-Management-
Algorithmus basieren und mit liquiden 
 börsengehandelten Finanzinstrumenten 
umgesetzt werden. Sie bieten hohe Sensi-
tivität zu einer Änderung der erwarteten 
Kaufkraft. Ein Beispiel ist der Rodex Pur-
chasing Power Protection Index (RPPPI). 
Mit einer angestrebten  jährlichen Rendite 
von zwei- bis viermal die Inflationsrate 
 ergibt sich ein entsprechender Hebeleffekt.

Ein Handicap ist, 
dass die Inflations
erwartung beim  
Kauf eines Linkers zu  
hoch sein kann.
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IN DER SPUR BLEIBEN

             Wenn Indexkomponenten sich ändern, ist das für viele
Anleger unbedeutend. Indexprodukte wie ETF müssen die
                    Anpassungen jedoch umsetzen.  Höhere Kosten und eine  
grössere Abweichung vom Referenzwert können die Folge sein. 
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Die Zusammensetzung des Schweizer 
 Aktienleitbarometers SMI bleibt, wie sie 
ist. Das hat das Indexkomitee der SIX 
Swiss Exchange an der jährlichen ordent-
lichen Indexreview-Sitzung entschieden. 
Änderungen gibt es hingegen bei zwei an-
deren Indizes: beim SMIM (enthält die 
dreissig grössten Schweizer Mid Caps) 
und beim SLI (Swiss Leader Index). 

Im SLI, der die SMI-Titel sowie die 
zehn grössten SMIM-Werte berücksich-
tigt, werden Logitech und Nobel Biocare 
durch Sulzer und Swiss Prime Site ersetzt. 
Im SMIM verdrängen Barry Callebaut 
die Bankvaloren Valiant. Die beiden In-
dizes werden am 21. September nach 
Handelsschluss angepasst. 

Indizes werden regelmässig darauf 
überprüft, ob ihre Komponenten die regle-
mentarischen Kriterien noch erfüllen. Dazu 
gehören beispielsweise die Marktwertkapi-
talisierung, die Anzahl ausstehender Aktien 
oder der Free-Float-Anteil. Fällt die Prü-
fung negativ aus, werden die Titel ersetzt, 
oder ihre Gewichtung wird angepasst. 

ZUR ANPASSUNG GEZWUNGEN
Für die meisten Anleger sind diese Ände-
rungen von geringer Bedeutung. Beson-
ders aktiv verwaltete Fonds sind davon 
wenig betroffen, schliesslich hat der 
Fondsmanager die Freiheit, von der Zu-
sammensetzung des Index abzuwei-
chen. Vorrangiges Ziel ist es ja gerade, 
gegenüber dem Vergleichsindex eine 
Überrendite zu erzielen. 

Anders gestaltet sich die Lage bei Ex-
change Traded Funds (ETF) und anderen 
passiv geführten Investments – in erster 
Linie bei physisch replizierten ETF, denn 
sie halten alle oder zumindest einen we-
sentlichen Bestandteil der im Index ver-

tretenen Titel. Sobald sich die Zusammen-
setzung im Index ändert, muss dies zeit-
gleich auch im Fonds umgesetzt werden. 

Genau dieses Basisdatenmanagement 
ist die entscheidende Erfolgskomponente 
eines ETF, sagt Urs von Gunten, Index-
experte von UBS. Während beim Index-

anbieter die Umstellung ohne Kostenfol-
gen ist, wirkt sie sich beim ETF nachteilig 
auf die Performance aus, da zusätzliche 
Transaktionskosten anfallen. 

Die Anbieter von kotierten Indexfonds 
sind bemüht, sich auf solche Ereignisse 
so gut wie möglich vorzubereiten. Zum 
einen, um die Transaktionskosten tief zu 
halten, und zum anderen, um den Index 
möglichst genau abbilden zu können. 
Wenn das gelingt, überschreiten die Inde-
xierer die Toleranz für den Tracking Error 
(Abweichung vom Referenzwert) nicht. 

Schon im Vorfeld werden die mögli-
chen Indexkandidaten hinsichtlich Liqui-
dität und Preisschwankungen beobach-
tet, und bereits Tage oder Wochen vor dem 
effektiven Ereignis werden die Auswir-
kungen der Käufe und Verkäufe der Titel 
mithilfe von Simulationen getestet. So 
können für jeden Fonds Tradingstrategien 
entwickelt und die entsprechenden Trans-

aktionen vorbereitet werden. Wie Andrea 
Bornaghi, ETF-Produktspezialist der 
Credit Suisse, erläutert, führt die CS Pre-
Trade-Analysen durch, um die potenziel-
len Preisauswirkungen bei grösseren Vo-
lumen zu analysieren. 

Das Index Rebalancing findet in der 
Regel nach Handelsschluss statt, beim 
SMIM und beim SLI geschieht es am drit-
ten Freitag im September – dieses Jahr am 
21. September. Am nächstfolgenden Han-
delstag, in diesem Jahr am 24. September 
(Montag), wird der Index in der neuen Zu-
sammensetzung gehandelt. In den meis-
ten Fällen kommt es beim ETF kurz vor 
Handelsschluss zur Anpassung, denn nur 
zum Schlusskurs kann der «neue» Index 
genau repliziert werden. Die ETF-Anbieter 
arbeiten in diesem Fall mit Brokern zu-
sammen. «So kann sichergestellt werden, 
dass die Orderabwicklung zur bestmögli-
chen Ausführung (Best Execution, vgl. 
Glossar Seite 34) geschieht», sagt Bor-
naghi. Bei liquiden Märkten ist die Um-
stellung meist ohne Schwierigkeiten, da 
genügend Marktteilnehmer aktiv sind 
und für ausreichend Liquidität sorgen. 

KNACKNUSS LIQUIDITÄT
Anders sieht es bei weniger liquiden Uni-
versen wie Small- und Mid-Cap-Indizes 
aus. Deshalb wird im Voraus analysiert, 
ob die betroffenen Werte liquide genug 
sind oder die Rochade zu grösseren Preis-
schwankungen führen kann. Gemäss 
Credit Suisse wird in einem solchen Fall 
die Transaktionen über mehrere Tage ver-
teilt, um Kursausschläge möglichst gering 
zu halten. Kommt es bei der Umsetzung 
jedoch zu einer Verzögerung, so unter-
scheidet sich die Vermögenszusammen-
setzung des ETF von derjenigen des Refe-
renzindex – das aber streng nur innerhalb 
der Tracking-Error-Toleranz, wie Urs von 
Gunten von der UBS festhält. 

Gleichwohl kann es in einer solchen 
Situation mit engen Märkten zu einer 
Performancedifferenz kommen, die 
einen grösseren Tracking Error nach sich 
zieht. Die Anbieter versuchen jedoch die-
ser Konstellation so gut wie möglich 
 entgegenzuwirken. Wenn der Portfolio-
manager Verzerrungen bei der Preis-
gestaltung rund um den Rebalancing-
Zeitpunkt minimieren kann oder die 
 Rochade zugunsten des Fonds ausfällt, 
generiert er einen Mehrwert. Davon pro-
fitiert auch der Anleger. Möglich ist dies 

TITELSTORY

Quelle Black Rock / Grafik Finanz und Wirtschaft
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 umzusetzen.
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mit speziellen Arrangements mit Mar
ket Makers, dank deren die Produktan
bieter marginalen Zusatzertrag für das 
Fondsvermögen erwirtschaften kön
nen. Im besten Fall kompensieren sie 
die Kosten des Rebalancing. 

GELD-BRIEF-SPANNE BELASTET
Nicht immer ist es möglich, alle Index
änderungen umzusetzen, beispielsweise 
beim breiten MSCI World Index. Seine 
Zusammensetzung wird einmal pro Jahr  
überprüft. Dazwischen gibt es viertel
jährlich kleinere Kontrollen, bei denen 
Kapitalmassnahmen der Unternehmen 
oder Neukotierungen berücksichtigt 
werden. So können jährlich mehrere 
hundert Titel aufgenommen oder ausge
schlossen werden. Für einen kotierten 
Indexfonds wäre das mit enormen Kos
ten und einer tieferen Rendite verbun
den. Bei solch breiten Indizes greift man 
deshalb oft auf das Optimized Sampling 
zurück. Mithilfe qualitativer Modelle 
wird eine repräsentative Auswahl der im 

Index berücksichtigten Titel getroffen. 
So können Kosten gesenkt werden, dafür 
nimmt die Gefahr von Abweichungen 
vom Basiswert zu.

Der Transparenz wenig förderlich ist 
die Tatsache, dass die mit dem Reba
lancing verbundenen Kosten (auch Swap 
Fees) in der Total Expense Ratio (Ter) – 
der Gesamtkostenquote des Fonds – feh
len, auch wenn sie im Vergleich zu Mana
gement, Verwaltungs, Rechnungslegungs 
und Depotgebühren eher gering sind. In 
fast jedem Fall wirkt sich eine Index
anpassung aber negativ auf die Wert
entwicklung eines ETF aus. «Beim Re
balancing ist die GeldBriefSpanne der 
zu handelnden Titel einer der Kosten
treiber. Sie ist je nach Liquidität enger 
oder breiter», erklärt CSProduktspezia
list Bornaghi. Um die Kosten tief zu hal
ten, sei es besonders wichtig, mit mehre
ren Brokern zusammenzuarbeiten. Die 
BrokerageGebühren sind gemäss Credit 
Suisse in der Regel tief und haben wenig 
Einfluss auf die Performance. 

Indexanpassungen spielen vor allem bei 
physisch replizierten Indexfonds eine 
wichtige Rolle, aber auch bei synthetisch 
replizierten ETF ist das Rebalancing nicht 
ohne Folgen. Letztere bilden die Entwick
lung des Barometers mithilfe von Swap
Derivaten nach, wobei der ETFAnbieter 
die Rendite über einen Swap von einer 
 Investmentbank einkauft. Da die Swap
Gegenpartei gezwungen ist, die Rendite 
des Index zu liefern, müssen auch die 
Swaps angepasst werden. Das Portfolio der 
Gegenpartei (SwapPartner) müsse wei
terhin in der Lage sein, die Indexrendite zu 
liefern, fügt ETFSpezialist Bornaghi an. 
Es gibt also ebenfalls RebalancingKosten, 
die in der Swap Fee reflektiert sind. 

ANDERE ANPASSUNGSZWÄNGE
Nicht nur das regelmässige Rebalancing 
erfordert Anpassungen. Laut CS sind an
dere Ereignisse wie Corporate Actions, 
 Dividendenzahlungen, Aktiensplits, Fu
sionen und Akquisitionen, Spinoffs (vgl. 
Glossar Seite 34), Kapitalerhöhungen so

Quelle Black Rock

Massnahmen bei Fusionen und Übernahmen

Ereignis Indexanpassung Notwendige Anpassung im Indexfonds

Ein konstituierendes Unternehmen erwirbt ein
nicht konstituierendes Unternehmen via Aktien-
übernahme.

Erhöhung Aktienanteil des Unternehmens 
im Index.

Kauf von Aktien, um die Indexgewichtung 
beizubehalten.

Ein konstituierendes Unternehmen erwirbt ein
anderes konstituierendes Unternehmen.

Erhöhung des Aktienanteils des erwerbenden 
Unternehmens und Löschung des erworbenen 
Unternehmens.
Bei Indizes mit fi xer Aktienanzahl, z.B. FTSE 100, 
wird eine neue Komponente hinzugefügt.

Keine Änderung, da für das erworbene Unter-
nehmen Aktien des erwerbenden Unternehmens 
geliefert werden.
Falls eine neue Komponente hinzugefügt wird, 
muss der Indexfonds diese Aktie erwerben.

Ein konstituierendes Unternehmen wird durch
ein nicht konstituierendes übernommen.

Das konstituierende Unternehmen wird  gelöscht. 
Bei Indizes mit fi xer Aktienanzahl, z.B. FTSE 100, 
wird eine neue Komponente hinzugefügt.

Entweder die Aktien vor der Vollendung der 
 Übernahme verkaufen oder Angebot annehmen, 
Ertrag reinvestieren.
Falls eine neue Komponente hinzugefügt wird, 
muss der Indexfonds diese Aktie erwerben.

Ein strategischer Aktionär verkauft seinen Anteil 
eines konstituierenden Unternehmens.

Dies kann zu einer Erhöhung des Free-Float-
 Faktors betreffend die Unternehmen im Index 
führen.
Je nach Ausmass kann diese eine sofortige 
 Anpassung im Index herbeiführen, spätestens 
aber bei der vierteljährlichen Revision.

Mehr Aktien kaufen, falls eine Änderung 
 stattfi ndet.

Ein grosses Unternehmen wird an den mass-
geblichen Börsen kotiert, beispielsweise eine 
Privatisierung, Umwandlung einer Versiche-
rungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit in eine 
Eigentumsgesellschaft oder Sitzänderung eines 
ausländischen Unternehmens.

Falls das Unternehmen sehr gross ist, kann es 
in einem beschleunigten Verfahren in den Index 
aufgenommen werden, ansonsten wird es bei 
der nächsten regulären Revision für die Aufnah-
me berücksichtigt werden.

Aktien kaufen, sobald im Index hinzugefügt. 
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wie Börsengänge zu berücksichtigen. 
Kommt es zum Beispiel durch den Verkauf 
eines Geschäftszweigs mit anschliessen
der Ausschüttung zu einer deutlich tiefe
ren Marktkapitalisierung, sind Index
anpassungen ebenso notwendig, wie 
wenn der Titel eines akquirierten Unter
nehmens dekotiert wird. 

Besonderer Beachtung bedarf die Divi
dendenzahlung, die bei einem Perfor
manceindex wie dem deutschen Aktien
barometer Dax mehrere Auswirkungen 
hat: Einerseits kann es eine Verzögerung 
geben zwischen dem ExTag und dem 
Tag, an dem die Dividende ausgezahlt 
und reinvestiert werden kann. Das wirkt 
sich negativ auf den Tracking Error aus. 
Andererseits spielt die steuerliche Behand
lung eine Rolle. Schweizer ETF müssen 
auf Dividenden 35% Verrechnungssteuer 
zahlen. Diese erhält der Fonds erst spä
ter zurück. Auch deshalb kann es zu einer 
stärkeren Abweichung der Fondsper
formance vom Index kommen, denn in 
performancegewichteten Indizes wie 
dem Dax sind die Dividenden eingerech
net. Für diesen Fall haben die ETF 
Anbieter zwei Möglichkeiten: Entweder 
sie beschaffen sich den entsprechenden 
Betrag über eine Kreditlinie oder syn
thetisch über Derivate. 

Aber auch bei ETF auf ausländische Ba
rometer spielen Steuern eine grosse Rolle, 
wie das Beispiel von BlackRock zeigt: Bis 
Ende 2011 fiel für ausländische Anleger auf 
Aktienkäufe in Brasilien eine Kapital
verkehrssteuer von 2% an. Die Replikation 
des Index war damit sehr teuer, da auch die 
Transaktionen im ETF mit 200 Basispunk
ten besteuert wurden. Per 1. Dezember 
2011 wurde die Steuer abgeschafft, wie 
auch die Kapitalverkehrssteuer auf lang
fristige Unternehmensanleihen von 6%. 
Dadurch sanken die Creation Fees (vgl. 
Glossar Seite 34). Diese Entwicklung hat 
sich positiv auf die Kosten von Emerging 
Markets ETF ausgewirkt, da Brasilien in 
zahlreichen Indizes vertreten ist. 

HEIKEL BEI OBLIGATIONEN 
Letztlich schlagen sich sämtliche Aufwen
dungen wie Kauf und Verkaufskosten, 
Steuern, BrokerGebühren usw. in der 
 Performance bzw. im Tracking Error von  
Indexfonds nieder. Der Weltmarktführer 
iShares/BlackRock schätzt, dass bei sei
nen ETF durchschnittlich rund 2% des 
Fondsvermögens jährlich «rebalanced» 

werden. Je nach Fonds (etwa bei Dividen
denETF) gibt es mehr oder weniger An
passungen. Die Kosten betragen umgelegt 
auf das gesamte Fondsvolumen je nach 
 Liquidität bei entwickelten Märkten rund 
0,1 Basispunkte und bei EmergingMar
ketsIndexfonds rund 0,5 Basispunkte.

Während das Rebalancing bei Aktien
ETF zumeist jährlich, halbjährlich oder 
(selten) quartalsweise stattfindet, kann 
es bei Bonds monatlich, zum Teil aber 
auch täglich sein. Für die Aufnahme oder 
den Ausschluss einer Obligation gibt es 
verschiedene Szenarien. Dazu zählen 
die Veränderung des Ratings einer Obli
gation, ein Anleihenrückkaufprogramm 
des Emittenten, eine Veränderung der 
Fristigkeit oder eine Neuemission. 

Bei einer Ratingreduktion wird gemäss 
BlackRock normalerweise ein Zeitfenster 
gesetzt, während dessen der Bond veräus
sert werden muss. Da kurz nach einer 
 Ratingänderung eine Vielzahl Verkäufer 
im Markt auftritt, wird damit einige Tage 
zugewartet, sofern es die Portfolioricht
linien erlauben. Ausserdem müssen nicht 
alle Änderungen eins zu eins nachgebildet 
werden. Der Grund dafür liegt in der Rep
likationsart. Obligationenindizes werden 
in vielen Fällen mit dem Stratified Sam
pling (Stichproben) abgebildet. 

Dieses heuristische TrackingVerfah
ren wählt die Titel aus dem Barometer 
aus, die den grössten Einfluss auf die 
Performance haben. Der Index wird in 
verschiedene Kategorien aufgeteilt und 
daraus eine repräsentative Titelselektion 
vorgenommen. Der ETF investiert je
weils nur in eine gewisse Anzahl von An
leihen, zum Beispiel in die grössten und 
liquidesten Indexwerte. Dadurch kön
nen durch Transaktionen ausgelöste 
Preisschwankungen nach Möglichkeit 
vermieden werden. Nicht jede Neuge
wichtung hat also zwingend direkte Aus
wirkungen auf den ETF. 

Die Entscheidung fällt der Portfolio
manager. Auch bei Neuemissionen muss 

er abwägen, ob er den Indexregeln folgt 
und bis zum RebalancingTermin, zu
meist gegen Ende des Monats, wartet. 
 Andernfalls könnte er den Vorteil nutzen, 
eine Obligation als Neuemission zu er
werben, und so von tieferen Handelskos
ten und einer höheren Liquidität profi
tieren. Dafür nimmt er einen höheren 
Tracking Error in Kauf. 

TOTAL EXPENSE RATIO MIT LÜCKE
Anders als Aktien haben Anleihen keinen 
eigentlichen Schlusskurs, was wiederum 
die Umsetzung des Rebalancing erschwert. 
Bei Bonds mit langer Laufzeit oder schlech
terer Qualität sind die GeldBriefSpannen 
zudem viel breiter, wie ETFSpezialist 
 Bornaghi erklärt.

Für den Vergleich und die Auswahl von 
kotierten Indexfonds wird vorwiegend 
auf die Gesamtkosten (Ter) abgestützt. 
Dabei geht oft vergessen, dass diese 
Kennzahl nicht alle Kosten enthält. Nicht 
berücksichtigt sind Gebühren für Index
anpassungen, Kapitalmassnahmen, Di
videnden und Steuern. Sie nagen jedoch 
ebenfalls an der Fondsrendite. Und – je 
häufiger bei einem Index ein Rebalancing 
stattfindet, desto höher sind die Kosten 
für den ETF. Zudem können, wie er
wähnt, grössere Abweichungen vom Re
ferenzwert auftreten. 

Zu einer hohen TrackingDifferenz 
führt laut BlackRock vor allem die unter
schiedliche Behandlung von Kapitalmass
nahmen und Spinoffs im Index, die ETF 
berücksichtigen müssen (vgl.  Tabelle Seite 
21). Auch illiquide Indexbestandteile oder 
Titel, die durch Anlagebeschränkungen 
den Handel verkomplizieren, sorgen für 
höhere Kosten. Somit entsteht eine Rendi
tedifferenz. Produktanbieter können sie 
mit der Wertpapierleihe ausgleichen. Dies 
ist jedoch nicht ganz risikofrei. (vgl. «RoI» 
Nr. 3 vom 21. September 2011 über Securi
ties Lending). Eine unerwartete Markt
situation und/oder ein Default können 
zu  Verlusten führen. n

Das Basisdatenmanagement ist die ent
scheidende  Erfolgskomponente eines ETF. 
                                                                                                          URS VON GUNTEN, UBS
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Exchange Traded Commodities (ETC) und 
Exchange Traded Notes (ETN) bezie
hungsweise strukturierte Produkte sind 
als Inhaberschuldverschreibungen kon
struiert und unterliegen damit einem di
rekten Ausfallrisiko des Emittenten. Im 
Gegensatz dazu sind Exchange Traded 
Funds (ETF) rechtlich betrachtet  Sonder
vermögen ohne direktes Ausfall risiko. 
 Indirekt können jedoch auch sie diesen 
Risiken ausgesetzt sein. 

Synthetische ETF bergen ein Ausfall
risiko des SwapKontrahenten. Bei phy
sisch replizierten ETF ist es die Wert
papierleihe, die sie und andere Kapital
anleger zur Generierung von zusätzli
chen Einnahmen verbreitet nutzen. Sie 
setzen sich so der Gefahr eines Ausfalls des 
Entleihers aus. Wenn der Anteil der verlie
henen Wertpapiere am Fondsvermögen 
eines physisch replizierenden ETF der 
Höhe der SwapVereinbarung eines syn
thetischen ETF (der keine Wertpapierleihe 
betreibt) entspricht, können sich die Risi
koprofile beider Produktgattungen hin
sichtlich der Ausfallrisiken sehr ähneln. 

AUSFALLSZENARIEN 
Um das Risiko, das sich aus der vergleichs
weise geringen Wahrscheinlichkeit eines 
Kontrahentenausfalls für den Investor 
 ergibt, weiter zu reduzieren, werden so
wohl die direkten Ausfallrisiken von ETC 
und ETN als auch indirekte Ausfallrisiken 
von ETF – sowohl aus der SwapVerein
barung als auch aus der Wertpapierleihe – 

oftmals gesondert besichert. Die Besiche
rung der Forderungen geschieht meist 
über die Hinterlegung liquider Wertpapiere 
oder des physischen Basiswerts. 

Die physische Besicherung ist beson
ders bei ETC auf Edelmetalle beliebt, da 
die Lagerhaltungskosten eher gering sind 

und die Investoren ein Interesse an der 
Möglichkeit des Zugriffs aufs physische 
Metall haben. Bei der Besicherung mit 
Wertpapieren hinterlegt der (Swap)Kon
trahent oder der Wertpapierentleiher Si
cherheiten (Collateral) auf den Namen des 
ETF, die im Konkursfall verkauft werden. 
Die effektive Höhe des Ausfallrisikos hängt 
somit nicht nur von der Bonität der Gegen
partei, sondern auch vom Risiko und von 
der Qualität der hinterlegten Sicherheiten 
ab. Eine Rolle spielt zudem der Besiche
rungsgrad, der sich von Anbieter zu An
bieter unterscheidet (vgl. «RoI» 3/2011, 
«Der blinde Fleck im Auge der Anleger»).

Die Besicherung der Ausfallrisiken ist 
nicht erst in der Finanzkrise in den Mittel
punkt des Interesses gerückt. Die Initiati
ven verschiedener Produktanbieter zei
gen, dass aktiv Kritikpunkte angegangen 
und Massnahmen zur Reduktion des Aus

fallrisikos ergriffen wurden. Dazu zäh
len die LyxorETFCharter (verschiedene 
Trans parenzinitiativen), die Limitierung 
des SwapAnteils bei den ETF der Deut
schen Bank oder die Anforderungen an 
den Entleiher und das Herabsetzen der 
Höchstgrenze des maximalen Bestands, 
der verliehen werden kann, bei iShares 
(DueDiligenceLeitfaden). 

Auch der Regulator hat sich dem Thema 
gewidmet. Im April 2011 äusserte sich 
 zunächst das Financial Stability Board 
(FSB) kritisch über mögliche Stabilitäts
risiken für den Finanzmarkt. Nach An
sicht des FSB können sie einerseits von 
der Wertpapierleihe und andererseits von 
wenig transparenten synthetischen, swap
basierten ETF ausgehen. 

LEHREN AUS DER FINANZKRISE 
Die europäische Wertpapier und Markt
aufsichtsbehörde (Esma) hat die Kritik 
ebenfalls aufgegriffen und im Juli dieses 
Jahres einen finalen Report veröffentlicht, 
in dem Mindestanforderungen an die 
Qualität und die öffentlich verfügbaren 
Informationen zu den hinterlegten Sicher
heiten formuliert werden (Esma/ 2012/  
474  Esma’s guidelines on ETFs and other 
Ucits issues). Basis für diese Überlegun
gen waren die Arbeiten des Committee of 
European Securities Regulators (CESR) 
zur Qualität von Sicherheiten bei OTC 
Derivatgeschäften in UcitsFonds (CESR/ 
10788). Ähnliche Anforderungen an  
die Sicherheiten werden im Kapitalanla

ETF objektiv 
 bewertet
Das Thema Gegenparteirisiko, Besicherung und ihre Bewertung  steht 
nicht nur bei der Aufsicht, sondern auch unter Anlegern und 
 Produktanbietern auf der Agenda. Durch Wertpapierleihe und bei  
synthetischen Produkten durch Swaps bergen ETF ein indirektes Risiko.

WISSENSCHAFT 

LUTZ JOHANNING

Eine objektive Risiko-
analyse ist möglich 
und standardisierbar.
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gegesetz (KAG) in der Schweiz gestellt 
(vgl. «RoI» 1/2012). 

Wie erwähnt fällt dem Wert, dem 
 Risiko und der Liquidität der hinterlegten 
Sicherheiten bei der Besicherung eine 
 besondere Bedeutung zu. Hinsichtlich der 
Bewertungstransparenz ist der tatsäch
liche Wert der Sicherheiten mindestens 
täglich auf Basis objektiver Verfahren zu 
ermitteln. Das ist allein für die Bestim
mung des Besicherungsgrads notwendig.

Weiter sollten die unterschiedlichen Wert
papiere bzw. Sicherheiten (Aktien, Anlei
hen, Rohstoffe, Bargeld, etc.) hinsichtlich 
ihrer spezifischen Risiken wie Volatilität, 
DownsideRisiko und anderer Risiken be
wertet werden. Gegebenenfalls können 
diese Risiken bei der Bewertung durch 
 Abschläge (Haircuts) berücksichtigt wer
den. Übliche Haircuts liegen zwischen 100 
(Bargeld) und 120% für Aktien. 

FOKUS AUF VERÄUSSERLICHKEIT
Auch die Korrelation spielt eine wichtige 
Rolle. Daher sollte das CollateralPortfolio 
idealerweise eine geringe Korrelation zum 
Ausfallrisiko des Schuldners aufweisen. 
Eine hohe Korrelation besteht beispiels
weise dann, wenn bei einem syntheti
schen ETF der Swap mit Bank A durch 
nachrangige Anleihen oder Aktien eben 
der Bank A besichert ist. Es liegt auf der 
Hand, dass eine solche Besicherung das 
Ausfallrisiko nicht reduziert. 

Relevant ist ausserdem die Korrelation 
zwischen Collateral und Basiswert, da 
zwischen Feststellung des Ausfalls und 
Verwertung durch den Sicherheitentreu
händer in der Regel einige Zeit vergeht. 
Verläuft der Basiswert bis zur Verwertung 
positiv, das CollateralPortfolio jedoch 
 negativ, kann es zu Verlusten kommen, 
 sofern eine mögliche Übersicherung die 
Verluste nicht auffängt. Die Korrelation 
des CollateralPortfolios zum Basiswert 
ist daher ein wichtiges Kriterium zur Be
stimmung der Qualität der Sicherheiten.

Ein weiterer entscheidender Faktor bei 
der Bewertung der CollateralQualität 

ist die Veräusserbarkeit der hinterlegten 
Sicherheiten. Eine hohe Liquidität garan
tiert üblicherweise eine zeitnahe und kos
tengünstige Verwertung. Bei wenig liqui
den Wertpapieren drohen im Falle der 
Verwertung hohe Verluste, da die Veräus
serung einer grossen Position oft mit deut
lichen Kursverlusten einhergeht. 

Unterschiede bei den Besicherungs
konstruktionen und der Qualität der 
 Sicherheiten lassen sich nicht nur auf 

 Anbieterebene feststellen, sondern auch 
bei verschiedenen ETF desselben Hauses. 
Nachfolgend werden vier Fully Funded 
Swap ETF (vgl. Glossar Seite 34) mit unter
schiedlichen Basiswerten desselben Pro
duktanbieters analysiert. 

Analysebasis ist das Collateral eines 
einzelnen Tages. ETF 2 und ETF 3 weisen 
ein fast identisches CollateralPortfolio 
auf. Als Kennzahl für die Liquidität des 
Collateral wurde die anteilsgewichtete 
GeldBriefSpanne analysiert und rück
wirkend zwischen Januar 2006 und Sep
tember 2011 berechnet, um die Verände
rung in einer Krisensituation wie der Fi
nanzkrise aufzuzeigen. Hohe GeldBrief
Spannen spiegeln eine geringe Liquidität. 
Einerseits wird deutlich, dass sich die 
GeldBriefSpannen und damit die Liqui
dität der Sicherheiten unterscheiden (vgl. 

Grafik unten). So weisen ETF 2 und 3 (die 
Linien liegen aufeinander) während der 
Beobachtungsperiode im Maximum eine 
fast sechsmal höhere durchschnittliche 
GeldBriefSpanne auf als ETF 4. 

Andererseits wird deutlich, dass sich 
die GeldBriefSpannen der Collaterals 
während der Beobachtungsperiode ver
ändern und in Krisensituationen zuneh
men. Das heisst, die Liquidität nimmt ab. 
Da der Ausfall eines SwapKontrahenten  
in Zeiten einer Kapitalmarktkrise wahr
scheinlicher ist, ist dieser Fall auch für die 
Analyse des Ausfallrisikos und der Qualität 
der Sicherheiten von grossem Interesse.

WIE DIE KORRELATIONEN WIRKEN
Die Tabelle auf der gegenüberliegenden 
Seite stellt die Korrelationen der ana ly
sierten ETF zum Ausfallrisiko des Swap
Kontrahenten bzw. zum Basiswert dar. 
Während die Korrelationen (rol lierende 
Einmonatskorrelationen) zwischen Aus
fallrisiken der Gegenpartei (einjähriger 
CDS des SwapKontrahenten) und den 
 Sicherheiten der ETF 1, 2 und 3 zwischen 
–0,21 und –0,26 liegen, ist die  Korrelation 
des ETF 4 mit –0,04 etwas höher. Den
noch sind alle Korrelationen gering, 
 sodass der Ausfall des SwapKontrahen
ten nicht zwangsläufig zu einem Wert
verlust auf dem CollateralPortfolio 
führt. Das Besicherungsport folio weist 
in diesem Punkt für alle vier ETF also 
eine gute Qualität auf. 

Unterschiede gibt es auch bei den Kor
relationen zwischen Sicherheiten und Ba
siswerten. Während die ETF 1, 2 und 3 hohe 
Korrelationen zwischen 0,66 und 0,89 auf
weisen, korreliert das Collateral des ETF 4 

WISSENSCHAFT

ETF 1 ETF 3

ETF 2 und 3 haben fast
identische Spannen

ETF 4ETF 2

Quelle Lutz Johanning / Grafik Finanz und Wirtschaft

0
10
20
30
40
50

70
Spanne in Basispunkten

60

Collateral: Geld-Brief-Spanne

Jan.
2006

Mai
2006

Sept.
2006

Jan.
2007

Mai
2007

Sept.
2007

Jan.
2008

Mai
2008

Sept.
2008

Jan.
2009

Mai
2009

Sept.
2009

Jan.
2010

Mai
2010

Sept.
2010

Jan.
2011

Mai
2011

Sept.
2011

Emittenten strukturierter Produkte bietet die 
Schweizer Börse die Möglichkeit, das Gegenpartei-
risiko  unabhängig zu besichern – mit Cosi.
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bei globalen Dividendenstrategien.¹

Dividendentitel sind wieder im Fokus. Denn Dividenden bieten nicht
nur einen Puffer in Abwärtsphasen, sondern machten in den letzten
20 Jahren mehr als die Hälfte der Aktienerträge aus.² Das aktive Fonds-
management des DWS Top Dividende setzt seinen Schwerpunkt auf 
Unternehmen, die neben einer überdurchschnittlichen Dividenden rendite 
auch ein attraktives Dividenden wachstum sowie eine angemessene
Ausschüttungsquote erwarten lassen. DWS Top Dividende★★★★★ –
von Europas Nr. 1 bei globalen Dividendenstrategien.

DWS Top Dividende: Quartilsranking

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Quartil 1 1 1

Quelle: Morningstar. Stand: Ende Juni 2012.

Basierend auf dem bewährten DWS Top Dividende★★★★★ ist dieses
Erfolgskonzept auch als Spiegelfonds DWS Invest SICAV erhältlich;
seit Oktober 2011 auch mit währungsgesicherten Anteilsklassen in 
Schweizer Franken.
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» DWS Invest Top Dividend CH4H (P) (ISIN LU0616864285)
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von Income/Dividendenstrategien nach Assets under Management in der Kategorie (OE) Global Large Cap Value, Equity, Stand 06/12. ² Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator 
für die zukünftige Wertentwicklung. © (2012) Morningstar Inc. Stand: Juli 2012. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter 
urheberrechtlich geschützt; 2. Dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter 
sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung der vom Fondsmanagement 
verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

» www.DWS.ch
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mit einem Wert von 0,18 deutlich geringer 
mit dem zu replizierenden Basiswert. 

Eine hohe Korrelation zwischen Basis-
wert und Sicherheiten ist dann wün-
schenswert, wenn der Anleger auch bei 
Ausfall des Swap-Kontrahenten und Ver-
wertung der Sicherheiten eine möglichst 
genaue Replikation des Basiswerts wünscht. 
Eine geringe Korrelation kann aber für 
den Anleger auch von Vorteil sein, wenn 
er in diesem Krisenfall Interesse an einer 
möglichst guten Wert entwicklung hat 
und der Basiswert wie beispielsweise Ak-
tien in dieser Situation an Wert verliert. 
Eine geringe Korrelation  bedeutet dann, 
dass der Verlust eines Basiswerts mit einer 
gering negativen, unveränderten oder so-
gar leicht positiven Wertentwicklung der 
Sicherheiten einhergeht. Die Bedeutung 
der Korrelation zwischen Basiswert und 
Sicherheiten hängt somit von der Zielset-
zung des Anlegers und den Ausstattungs-
merkmalen des ETF ab. 

Auch wenn die beschriebenen Ausfall-
risiken bei ETF vergleichsweise gering 
sind, können sie in Krisenzeiten den 
 Anlageerfolg der Produkte wesentlich 
beeinflussen. Um keine böse Überra-
schung zu erleben, sollten sich Anleger 
dieses Risikos bewusst sein. 

ANALYSE IST MÖGLICH
Die Analyse und Bewertung der genann-
ten Qualitätskriterien ist für Investoren 
privater und institutioneller Herkunft nur 
schwer möglich, auch wenn die Produkt-
anbieter vermehrt dazu übergegangen 
sind, die Informationsdichte zu erhöhen. 
Im geschilderten Beispiel besteht das 
 Sicherheitenportfolio aus mehr als 700 
Wertpapieren verschiedener Klassen (Ak-
tien, Obligationen, ADR, Fonds etc.). Da-
rüber hinaus kann sich die Zusammen-
setzung dieses Portfolios täglich ändern. 

Die Ausführungen zeigen, dass eine 
einheitliche und objektive Bewertung res-

pektive Analyse der spezifischen Risiken 
des Collateral auf Basis kapitalmarkttheo-
retischer Konzepte umsetzbar und stan-
dardisierbar ist. Anleger haben auf Basis 
dieser standardisierten Produktinforma-
tion die Möglichkeit, die Risiken von für 
sie nicht durchschaubaren Strukturen 
leicht einzuschätzen und mit den Gefah-
ren anderer Produkte zu vergleichen n

In Zusammenarbeit mit Marc  Becker, XTP 
Transaction Partners, und Mark Seeber, EDG.

Quelle Lutz Johanning

Korrelationsanalyse von Fully Funded ETF1

Collateral ETF 1 ETF 2 ETF 3 ETF 4

Anzahl Titel 83 734 731 183
Korrelation zum Ausfallrisiko –0,21 –0,26 –0,26 –0,04
Korrelation zum Basiswert 0,89 0,71 0,66 0,18
1 identischer Anbieter
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KOLUMNE

In letzter Zeit bin ich etwas verwirrt, da die Welt doch sehr kom
plex ist. Mein Cousin Derivatus von der «Finanz und Wirtschaft» 
sagt jedoch netterweise, das sei kein Wunder. Auch er sei zuwei
len verwirrt. Vor allem, wenn es um die Definition der Komplexi
tät von Finanzprodukten gehe.  

Der Regulator will den Bankkunden schützen. Er schreibt ge
wisse Mindeststandards in Bezug auf Produkttransparenz und 
für den Beratungsprozess vor. Und natürlich noch viel mehr. Der 
Kunde soll verstehen, was er kauft, sonst kann die Bank für den 
Schaden zur Rechenschaft gezogen werden. So weit, so gut. Aber 
wer entscheidet, wann und ob ein Anleger das Produkt wirklich 
verstanden hat, in das er investiert? Eine Schweizer Grossbank 
sagt, wer innerhalb von zwei Jahren mindestens fünf Transaktio
nen abwickelt, ist erfahren – sprich: versteht, wie genau das funk
tioniert, was er kauft. Die Bank hat damit viel Kritik geerntet.

ICH BIN EINE SEHR ERFAHRENE Telefoniererin. Ich führe 
ungefähr zwanzig Telefongespräche pro Tag und habe immer 
noch nicht kapiert, weshalb mich die Person am anderen Ende 
der Leitung oder der Funkwellen hören kann. Und nicht jedes 
Gespräch ist erfolgreich. Also schliesse ich daraus, dass es mir 
 erlaubt sein soll, fünf Finanztransaktionen zu machen, ohne 
ihren Funktionsmechanismus bis ins letzte Detail zu verstehen. 

Das finde ich gut so. Denn muss der Anleger wirklich immer 
exakt verstehen, was er kauft? Und ist das das Problem der Bank? 
Oder allgemeiner ausgedrückt: Wo soll die Bevormundung auf
hören und die Eigenverantwortung anfangen? Bei schönem Wet
ter ist das alles kein Problem. Wer würde schon seine Bank ver
klagen wollen, wenn ihm ihre 
Produkte satte Gewinne be
scheren? Dreht der Wind an 
den Märkten, sind jedoch 
plötzlich immer die anderen 
schuld, dass es Verluste gibt. 
Ich spreche nicht von Instru
menten, die den Kunden mut
willig zwecks Maximierung von Kommissionseinnahmen und 
internen Bonuspunkten angedreht werden. Oder von Produk
ten, die auf ahnungslose – oder einfach gierige – Investoren zie
len und strukturierte Schrottware enthalten, die die Bank 
selbst gern loswerden will. Ich spreche von «normalen» Anla
gevehikeln, zu denen als Gesamtes auch strukturierte Pro
dukte, Optionen und Futures gehören. 

WER dIE KAUFt, soll die Verantwortung für sein Tun selbst 
übernehmen, und den Banken sollten keine unnötigen Hinder
nisse in den Weg gelegt werden. Es ist genauso unsinnig, in 
 Finanzprodukten den Konsumentenschutz auf die Spitze zu 
 treiben, wie es in der Automobilindustrie wäre. Werden dort 
Fahrzeuge mit defekten Bremsen ausgeliefert, muss der Herstel
ler zahlen. Das ist korrekt. Aber er darf immerhin Autos verkau
fen, auch wenn die Gefahr besteht, dass der Käufer bei Glatteis  
gegen den nächsten Baum fährt.

Dreht der Wind, 
sind immer die  
anderen schuld.
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Exchange Traded Products 
(ETP), worunter ETF (Exchange 
Traded Funds) zu den belieb-
testen zählen, geben ein gutes 
Abbild, was Anleger mögen. 
ETF setzten im ersten Halb-
jahr in Europa ihren Erfolg 
fort. Es flossen der Branche 
7,4 Mrd. $ zu, mittlerweile 
sind über 305 Mrd. $ europa-
weit in kotierte Indexfonds 
 investiert. Anleger mieden im 
ersten Halbjahr Aktienpro-
dukte auf europäische Indi-
zes, mehr als 2 Mrd. $ wurden 
abgezogen. Die Vorsicht bleibt 
mit der ungelösten Schulden-
frage wohl bestehen.

Grossen Zuspruchs erfreu-
ten sich dagegen Indexfonds 
auf globale und US-Aktien-
indizes. Auch Schwellenländer 
waren zu Beginn noch einen 
Blick wert. Im letzten Juni flos-
sen jedoch 745 Mio. $ aus den 
Emerging Market ETF ab. 
Grund dafür sind tiefere Wachs-
tumserwartungen. 

Das Hauptinteresse der 
europäischen Anleger galt den 
festverzinslichen Produkten. 
Mit mehr als 2,9 Mrd. $ ver-
zeichneten Bond ETP starken 
Zufluss. Das Niedrigzins um-
feld und die Staatsschulden-
krise gaben Unternehmens-, 
Schwellenländer- und High 
Yield Bonds Auftrieb. Investo-
ren suchen Renditequellen, 
und die sind spärlich. Den 
grössten Abfluss verzeichne-
ten Staatsanleihen-ETP. In 
den letzten eineinhalb Jahren 
zogen Anleger in Europa über 
3,3 Mrd. $ daraus ab. In Roh-
stoffe wurden im ersten Halb-
jahr 2,1 Mrd. $ investiert, Trei-
ber waren die Goldanlagen.  n

Wohin Anleger flüchten
Die Suche nach Rendite ist längst zur Knacknuss geworden. US-Aktien und 
Unternehmensanleihen sind weiterhin gefragt – und zur Absicherung Gold. 

MONITOR

RINO BORINI

Quelle Black Rock, iShares

ETF in Europa: Zu- und Abfl üsse

               Juni 2012
Aktien ETF/ETP AuM1 in Mio $ NNV2 in Mio. $

Welt 97 14 301 455
Europa 487 99 049 1333
Nordamerika 112 28 755 228
Asien / Pazifi k 64 11 094 –124
Schwellenländer 170 28 752 –745
– Global 47 15 356 –300
– Asien / Pazifi k 5 1264 –99
– Osteuropa 12 887 18
– Mittlerer Osten / Afrika 8 171 –6
– Lateinamerika 10 1009 –106
Total 930 181 951 1147

Festverzinsliche

Aktiv 4 117 6
Gesamtmarkt 6 659 7
Unternehmen 27 14 364 276
Besicherte Anleihen 9 990 –26
Kreditrisiko 13 576 –89
Schwellenländer 12 3127 115
Staaten 182 25 174 –634
Hochverzinsliche 5 2089 –49
Infl ation Linked 15 4439 87
Geldmarkt 18 5799 361
Pfand 1 1644 27
Total 292 58 978 81

Rohstoffe

Gesamtmarkt 96 8995 –161
Alternativ 1 1 0
Agrarwirtschaft 123 3484 –88
Energie 122 3112 –105
Industriemetalle 88 1847 –72
Nutztiere 22 103 –3
Edelmetalle 132 47 435 1528
Total 584 61 977 1099

Andere

Währungen 91 459 –69
Alternativ 27 1977 –96
Gemischt 6 121 0
Total Europa 1930 305 463 2162
1 AuM = Assets under Management                 2 NNV = Netto-Neuvermögen

Zu- und Abfl üsse
seit Anfang Jahr NNV2 2011 NNV2

1337 883
–2177 13 445

1041 5148
213 –442

1332 –992
945 –258

–129 478
–36 72
–1 –35

214 –183
1746 18 042

–64 195
–31 190

3127 594
23 –62

–65 –205
1261 104

–1054 –2327
847 824
54 4

–1327 447
150 –94

2921 –330

–237 –816
0 1

–297 –282
362 –15
237 14
–16 –4

2093 7815
2142 6713

–25 –96
640 –541

4 12
7428 23 800
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Das Hauptaugenmerk vieler Anleger gilt 
seit der Finanzkrise dem Kapitalerhalt. 
Gleichwohl sollen attraktive Rendite
chancen genutzt werden – im gegenwär
tigen Umfeld ein schwieriges, aber nicht 
unmögliches Unterfangen. 

Man findet solche Anlagen in der Welt 
der strukturierten Produkte. Sie kombi
nieren seit jeher Rendite mit einem be
dingten Kapitalschutz. Zur Veranschauli
chung ein Produkt der Waadtländer Kan
tonalbank (BCV) vom Mai 2012, das von 
privaten wie von institutionellen Investo
ren sehr positiv aufgenommen wurde. 

AM BEISPIEL DER BCV
Die Funktionsweise des Multi Barrier 
 Reverse Convertible (BRC) auf drei Aktien
indizes (vgl. Tabelle) ist simpel: Sofern 
keiner der drei Basiswerte während der 
dreijährigen Laufzeit die Barriere von 32% 
berührt oder durchbricht, wird der inves
tierte Betrag zu 100% zurückgezahlt. Den 
Coupon gibt’s in jedem Fall. In unserem 
Beispiel ist die garantierte jährliche Ent
schädigung nur 4,05% und damit klar we
niger als bei den meisten Barrier Reverse 
Convertibles. Die Rendite gleicht eher der  
einer durchschnittlichen europäischen 
Staatsanleihe. Warum fand nun gerade 
das Zertifikat der Waadtländer Kantonal
bank so grossen Anklang? Die Antwort 
findet sich schnell: Es bietet punkto Absi
cherung interessante Aspekte. 

Anleger sind bei strukturierten Pro
dukten einerseits dem Marktrisiko und 

andererseits dem Ausfallrisiko des Emit
tenten ausgesetzt. Dem Marktrisiko be
gegnet die BCV mit einer sehr tiefen Bar
riere. Normalerweise liegt sie bei BRC 
 zwischen 50 und 75%, hier sind es 32%. 
Ebenfalls für das Produkt spricht, dass die 
Basiswerte drei breit abgestützte Indizes 
und nicht schwankungsanfällige Einzel
titel sind. Das Risiko, dass es bei Fälligkeit 
zu einem Kapitalverlust kommt, ist im 
Quervergleich wesentlich geringer.

Nach der Pleite von Lehman Brothers 
messen Anleger dem Emittentenrisiko 
immer mehr Bedeutung bei. Die BCV – 
übrigens ohne Staatsgarantie des Kan
tons Waadt – hat aktuell ein Rating von AA 
(S&P), was sie von vielen anderen BRC
Emittenten positiv abhebt. Auch sind ihre 
Aktien zu rund zwei Dritteln im Besitz des 
Kantons, was auf eine zumindest impli
zite Staatsgarantie schliessen lässt.  

Die grosse Marktakzeptanz zeigt, dass 
die Investoren heute bereit sind, für ein 
 erhöhtes Mass an Sicherheit einen kleine
ren, aber dennoch attraktiven Coupon zu 
akzeptieren. Die Zinsen sind mit denen 
italienischer oder spanischer Staatsanlei
hen vergleichbar, bei ihnen wäre das Ri
siko jedoch bedeutend grösser. 

Was nicht zuletzt ins Gewicht fällt: Bei 
der Beurteilung eines Finanzprodukts 
muss immer auch die steuerliche Behand
lung beachtet werden. Denn nicht erst 
seit der ersten Ausgabe von «RoI» am 
2. März 2011 («Rendite nach Steuern ist 
zentral») gilt: Nicht die Rendite vor, son
dern die nach Steuern ist relevant. 

Der Barrier Reverse Convertible über
zeugt allgemein auch aus steuerlicher 
Sicht. In der Regel besteht er aus einer 
 Anleihen und einer Optionskomponente. 
Man erwirbt zwar ein Produkt, im Hinter
grund spielen sich jedoch zwei Geschäfte 
ab: Der Anleger kauft eine Obligation, und 
gleichzeitig tritt er als Verkäufer verschie

dener exotischer PutOptionen auf. Die 
jährliche Entschädigung setzt sich somit 
aus zwei Faktoren zusammen: Der Inves
tor erhält aus der erworbenen Obligation 
einen Zins und als Verkäufer der PutOp
tionen eine Optionsprämie. 

KAPITALGEWINN IST STEUERFREI
Für die steuerliche Beurteilung ist nun 
relevant, ob die beiden Komponenten – 
Obligation und Option – separat darge
stellt werden können. In einem solchen 
Fall spricht man von einem transparen
ten Produkt. Das bedeutet, dass eine 
steuerliche «Öffnung» stattfindet. Die 
Zinskomponente der Obligation und die 
Optionsprämie der PutOption werden 
also getrennt betrachtet: Die Zinskom
ponente ist steuerbar, die Optionsprä
mie ist steuerfreier Kapitalgewinn. Das 
ist bei den meisten BRC der Fall. 

Auch beim Papier der BCV werden Zins
komponente und Optionsprämie steuer
lich separat behandelt. Gemäss Termsheet 
setzt sich die Gesamtentschädigung von 
4,05% aus einer Zinskomponente von 0,2% 
(steuerbar) und einer Optionsprämie von 
3,85% (steuerfrei) zusammen. Mit ande
ren Worten: Der grösste Teil des Coupons 
ist für den Privatinvestor ein steuerfreier 
Kapitalgewinn. 

Diese steuerliche Behandlung ist aus 
wirtschaftlicher Sicht korrekt und spricht 
ebenfalls für die Investition in einen BRC. 
Gerade im Vergleich zu Staatsanleihen 

STEUERN

CHARLES HERMANN UND MARCEL MANGOLD

Ertragreiche Trüffelsuche
Sicherheit und Rendite widersprechen sich allzu oft. Dabei gibt es Produkte, die beides auch im aktuell 
wirren Marktumfeld vereinen und erst noch von einer moderaten Besteuerung profitieren. 

Quelle BCV

Barrier Reverse Convertible – Isin CH0186109721

Basiswert SMI Index, S&P 500, Eurex Stoxx 50 Index
Barriere 32% des Initial Fixing
Coupon 4,05% p.a. des Nominalwerts

Für die steuerliche 
 Beurteilung muss ein 
Finanzprodukt 
 transparent sein. 
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Seit dem Inkrafttreten der Richtlinie 
85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (Ogaw) haben sich Ucits, 
wie sie auf Englisch heissen (Underta-
kings for Collective Investments in Trans-
ferable Securities), zu einer wahren Er-
folgsstory entwickelt. Gebremst wurden 
sie einzig durch das schwierige wirt-
schaftliche Klima. Ende 2011 beliefen sich 
die Ucits-Vermögen auf rund 5,6 Bio. €. 

Dieser Erfolg basiert unter anderem 
 darauf, dass die Richtlinie resp. einige 
 Änderungen – zuletzt Ucits IV – einen EU-
weit integrierten Binnenmarkt für den 
freien Verkehr von Ucits geschaffen haben. 

AUF SCHWÄCHEN REAGIERT
Ucits IV wurde jedoch ausgearbeitet, 
 bevor 2008 die Finanzkrise ausbrach, die 
international grossen politischen Druck 
ausgelöst hat, die Finanzindustrie stär-
ker zu regulieren. Die EU-Kommission 
reagierte mit zwei Konsultationen, in de-
ren Rahmen sie folgende drei Schwächen 
identifizierte: die Rolle der Verwahr-
stelle, die Vergütungen der Ucits-Mana-
ger und das Sanktionssystem. 

Die Regelung betreffend Verwahr-
stellen wurde seit 1985 nicht geändert. 
Die  Finanzkrise, namentlich der Kol-
laps von Lehman Brothers sowie der 
Madoff-Skandal, hat Unzulänglichkei-
ten verdeutlicht – besonders hinsicht-

lich der Verwahrstellenhaftung. Die 
zweite Schwäche: Die Vergütungssys-
teme der Verwaltungsgesellschaften 
von Ucits bzw. von selbstverwalteten 
Ucits (Ucits-Managern) fördern  wegen 
ihrer erfolgsabhängigen Komponente 
unangemessen risikoreiche Anlageent-
scheide. Schliesslich das Sanktionssys-
tem: Der Anlegerschutz ist mangels 
eines harmonisierten Systems in den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. Das 
hat die EU-Kommission in einer Studie 
zusammen mit den europäischen Be-
hörden für die Überwachung von Fi-
nanzaktivitäten – einschliesslich der 
European Securities and Markets 
Authority (Esma) – generell festgestellt 
und in allen seit Ende 2010  erlassenen 
Richtlinienentwürfen für den Finanz-
sektor korrigiert. 

Mit dem Ucits-V-Entwurf schliesst die 
EU-Kommission die genannten Lücken 
mit dem Ziel, Anlegerschutz und Markt-
integrität zu stärken. Die Regelungen 
 hinsichtlich Verwahrstelle und Manager-
vergütung stimmen dabei mit den ent-
sprechenden Bestimmungen der Richt-
linie 2011/61/EU über die Verwalter alter-
nativer Investmentfonds (AIFMD; vgl. 
«RoI» 1/2012) überein. Mit den Vergü-
tungsregeln, die seit Anfang 2011 analog 
auch für Banken und Versicherungen 
 gelten, hat die EU sodann die  Vorschläge 
der G-20 und des Financial Stability 
Board vom Herbst 2009 in einen recht-
lichen Rahmen verpackt. Neu können le-

Im Juli hat die EU-Kommission den Entwurf  
für die revidierte Fondsrichtlinie Ucits V  
publiziert. Sie berücksichtigt Lehren  
aus der Finanzkrise und ist auch für die  
Schweiz von Belang.

Mehr Schutz 
mit Ucits V

Ertragreiche Trüffelsuche
Sicherheit und Rendite widersprechen sich allzu oft. Dabei gibt es Produkte, die beides auch im aktuell 
wirren Marktumfeld vereinen und erst noch von einer moderaten Besteuerung profitieren. 

mit vergleichbarem Coupon, der vollstän-
dig der Besteuerung unterliegt. Aus steuer-
licher Sicht ist zudem interessant, dass die 
Waadtländer Kantonalbank das Papier in 
der Schweiz emittiert hat, womit sie den 
Erlös hierzulande verwenden kann. Oft 
finden Emissionen nämlich im Ausland 
statt, für die der Rückfluss des Erlöses in 
die Schweiz steuerlich nicht zulässig ist. 

Der BCV kommt weiter entgegen, dass 
die Emissionsabgabe auf Obligationen 
und obligationenähnlichen Produkten, 
wie dem BRC, im Rahmen der Too-big-to-
fail-Vorlage per 1. März abgeschafft wurde. 
Das macht sich auch für den Investor be-
zahlt, da davon auszugehen ist, dass diese 
Kosten zu seinen Lasten gegangen wären. 

ABSICHERUNG PLUS RENDITE
Als Nachteil aus Anlegersicht ist zu wer-
ten, dass wegen der Emission in der 
Schweiz die Zinskomponente des Cou-
pons der Verrechnungssteuer unterliegt. 
Diese kann erst verzögert zurückgefordert 
werden. Da jedoch die Zinskomponente 
vergleichsweise gering ist, wiegt dieser 
Nachteil nicht allzu schwer.

In Zeiten grosser Verunsicherung 
wächst das Bedürfnis nach Sicherheit. Für 
Anleger, die gleichwohl nicht auf eine at-
traktive Rendite verzichten wollen, ist ein 
Barrier Reverse Convertible mit garantier-
tem Coupon und tiefer Barriere von einem 
als sicher angesehen Emittenten ein ge-
lungener Kompromiss zwischen Sicher-
heit und Rendite. Gleichzeitig erlaubt das 
Schweizer Steuerrecht eine moderate Be-
steuerung des Ertrags. Produkte wie das 
beschriebene können somit im Vergleich 
zu Staatsanleihen mit ähnlicher Verzin-
sung besonders überzeugen.  n

Charles Hermann, Partner, und  
Marcel Mangold, Senior Consultant, 
 Financial Services Tax, KPMG, Zürich.

REGULIERUNG

ANITA SCHLÄPFER
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diglich Kreditinstitute (gemäss Richt
linie 2006/48/EG) und Wertpapierfir
men (gemäss Richtlinie 2004/39/EG) 
Verwahrstelle sein. Nur sie garantieren 
für eine ausreichende prudentielle Re
gulierung, Kapitalausstattung und ef
fektive Überwachung. Zudem dürfen 
Ucits nur noch eine einzige Verwahr
stelle beauftragen. 

PFLICHTEN DER VERWAHRSTELLE
Für Verwahrstellen von Ucits aller Rechts
formen gilt ein präzisierter Katalog von 
Überwachungsaufgaben. Es wird unter
schieden zwischen Finanzinstrumenten, 
die verwahrt werden können, und sol
chen, bei denen dies faktisch nicht mög
lich ist (hier bestehen eine Verifikations
pflicht betreffend Eigentümer und eine 
Aufzeichnungspflicht). Verwahrungsfä
hige Finanzinstrumente sind getrennt 
von denjenigen der Verwahrstelle und – 
was die AIFMD nicht vorsieht – konkurs
sicher aufzubewahren beziehungsweise 
zu verbuchen. Neu zählt auch die Über
wachung des Cashflows der Ucits zu den 
Aufgaben der Verwahrstelle. 

Die Verwahrung zu delegieren, ist nur 
zulässig, wenn objektive Gründe dafür 
vorliegen und der SubCustodian be
stimmte Voraussetzungen erfüllt. Eine 
Ausnahme besteht für SubCustodians in 
denjenigen Ländern, welche die lokale 
Verwahrung von Vermögensgegenstän
den zwingend vorschreiben. Damit trägt 
die EUKommission der Tatsache Rech
nung, dass die Palette von zulässigen An
lageinstrumenten seit 1985 stark gewach
sen ist. In jedem Fall ist die Verwahrstelle 
zur gehörigen Sorgfalt bei der Auswahl, 
der Instruktion und der Überwachung des 
SubCustodian verpflichtet.

Beim Verlust von verwahrten Vermö
genswerten besteht neu grundsätzlich 
eine verschuldensunabhängige Haftung 
(d. h. Ersatzpflicht) der Verwahrstelle, aus
ser in Fällen von höherer Gewalt. Diese 
strikte Haftung gilt auch beim Verlust 
durch einen SubCustodian, selbst wenn 
er sorgfältig überwacht wurde. Anders als 
in der AIFMD ist ein vertraglicher Aus
schluss der Haftung der Verwahrstelle 
nicht zulässig. Bei anderen Schäden haftet 
die Verwahrstelle demgegenüber wie bis
her bei Absicht oder Fahrlässigkeit. 

Die UcitsManager sind durch natio
nales Recht zu verpflichten, eine Vergü
tungspolitik und praxis festzulegen, die 

mit einem soliden und wirksamen Risiko
management vereinbar und ihm förder
lich ist. Sie darf nicht zur Übernahme von 
Risiken ermutigen, die unvereinbar mit 
dem Risikoprofil und den konstituieren
den Regeln der verwalteten Ucits sind. 
Eingeschlossen sind die Gehälter und die 
freiwilligen Altersvorsorgeleistungen für 
diejenigen Mitarbeiterkategorien, deren 
Tätigkeit sich wesentlich auf das Risiko
profil der Verwaltungsgesellschaften oder 
der verwalteten Ucits auswirkt (Geschäfts
leitungsmitglieder, Risikoträger, Mitarbei
ter mit Kontrollfunktionen und alle Mit
arbeiter der gleichen Einkommensstufe). 
Im Jahresbericht sind bestimmte Eck
daten zur Vergütung zu publizieren.

Für die Festlegung und die Anwen
dung der Vergütungspolitik enthält der 
UcitsVEntwurf achtzehn detaillierte 
Grundsätze, die besonders die variable 
Vergütungskomponente regeln resp. limi
tieren. Die Esma hat in Anwendung dieser 
Grundsätze zuhanden der nationalen Auf
sichtsbehörden Vergütungsleitlinien zu 

erlassen. Dabei soll sie vor allem die 
Grösse, die interne Organisation und die 
konkreten Geschäfte der UcitsManager 
berücksichtigen. Es ist zu erwarten, dass 
sich diese Leitlinien eng an die entspre
chenden AIFMDLeitlinien der Esma an
lehnen werden, deren erster Entwurf seit 
Ende Juni vorliegt. 

EINHEITLICHES SANKTIONSREGIME
Neu wird ein vereinheitlichtes Konzept 
für Sanktionen bei bestimmten erheb
lichen Verstössen gegen die Richtlinie 
eingeführt. Dazu wird unter anderem 
ein zwingend von den Mitgliedstaaten 
vorzusehender Sanktionskatalog defi
niert, so die Publikation von Verstössen 
und Sanktionen (sofern das Verhältnis
mässigkeitsprinzip es erlaubt, unter 
Nennung des  Namens der sanktionier
ten Partei), der Bewilligungsentzug für 
den UcitsManager, ein (befristetes) Be
rufsverbot für fehlbare Geschäftslei

tungsmitglieder sowie Mindestbeträge 
für Geldbussen. Ausserdem sollen alle 
Mitgliedstaaten ein effizientes Whistle
BlowingProzedere einführen. 

Der UcitsVEntwurf wird schon bald 
im EUParlament und im EURat verhan
delt, wobei damit zu rechnen ist, dass 
sich die EUKommission mit ihrem Ent
wurf durchsetzen wird. Anschliessend 
haben die Mitgliedstaaten in der Regel 
zwei Jahre Zeit für die Umsetzung in na
tionales Recht. Gemäss EUKommission 
könnten die neuen Regeln (inkl. Durch
führungsbestimmungen) bis Ende 2014 
anwendbar sein. Unter Umständen deh
nen einzelne Mitgliedstaaten ihre ge
setzgeberischen Aktivitäten zur Um
setzung der AIFMD (Frist: 22. Juli 2013) 
auf Ucits aus – zumindest in den analog 
 geregelten Bereichen. 

UND DIE SCHWEIZ?
Der UcitsVEntwurf geht weiter als die 
entsprechenden Bestimmungen in der 
Schweiz. Die neuen Regeln der EU wer
den hierzulande jedoch keine direkte 
Anwendung finden, da Schweizer Markt
teilnehmer weder Verwahrstellen noch 
Manager von Ucits sein können. Frag
lich ist, ob die Vergütungsprinzipien bei 
einer (unter gewissen Voraussetzungen 
zulässigen) Delegation der Vermögens
verwaltung an ein Schweizer Institut 
 indirekt gelten werden.

Mit der Rolle der Depotbank und der 
Managervergütung befasst sich der 
Schweizer Gesetzgeber im Rahmen der 
laufenden Revision der Kollektivanlage
gesetzgebung – zwecks Umsetzung der 
AIFMD – bereits heute. Der Gesetzent
wurf gibt die meisten Details hierzu in die 
Erlasskompetenz des Bundesrats oder der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
Finma. Entsprechende Entwürfe liegen 
noch nicht vor. Die wichtige Frage der 
Haftung der Depotbank wird erst in der 
Herbstsession 2012 (durch den National
rat) bzw. bei einer allfälligen Differenzen
bereinigung in der Wintersession 2013 
diskutiert. Nach dem Willen des Bundes
rats soll diese Haftung den Anforderun
gen der AIFMD – und damit dem UcitsV
Entwurf – angenähert werden, ohne sie 
aber ganz zu übernehmen. n

Anita Schläpfer, Partnerin und 
 Rechtsanwältin, Schellenberg Wittmer 
Rechtsanwälte, Zürich. 

Alle EU-Staaten 
 sollen ein effizientes 
Whistle-Blowing- 
Prozedere einführen.
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gibt es erfolgsrezepte bei der 
manager-selektion?

Datum: 18. September 2012
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: Zunfthaus zur Meisen,
 Zürich
Anmeldung: www.friends-of-funds.ch
Veranstalter: 

 
in partnership with

mit rohstoffen die zukunft 
erfolgreich meistern

Datum: 2. Oktober 2012
Zeit: 08.30 Uhr
Ort: Six ConventionPoint, Zürich
Anmeldung: www.rohstoff-fokus.ch
Veranstalter: 

 
Value inVesting –  
worauf es ankommt

Datum: 4. Oktober 2012
Zeit: 18.30 bis 20.30 Uhr
Ort: Hotel Widder, Zürich
Tickets: www.saxobank.ch
Veranstalter: 

 

anlegen im tiefzinsumfeld und 
der einfluss der notenbanken

Datum: 11. Oktober 2012
Zeit: 18.30 bis 20.30 Uhr
Ort: Hotel Park Hyatt, Zürich
Tickets: www.saxobank.ch
Veranstalter: 

 
 
depotbanken: Von der stillen 
nebenrolle zu hauptdarstellern?

Datum: 16. Oktober 2012
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: Hotel Glockenhof, Zürich
Anmeldung: www.friends-of-funds.ch
Veranstalter: 

 
in partnership with

Veranstaltungen 

a macro look at the market  
and economies

Datum: 17. Oktober 2012
Zeit: 18.30 bis 20.30 Uhr
Ort: Hotel Park Hyatt, Zürich
Tickets: www.saxobank.ch
Veranstalter: 

 

strukturierte produkte messe

Datum: 24. / 25. Oktober 2012
Zeit: 10 Uhr
Ort: Kongresshaus, Zürich
Tickets: www.strukimesse.ch  
 oder vor Ort
Veranstalter:
 
                          

gold zur absicherung gegen  
extremrisiken und den wert-
Verfall Von papierwährungen

Datum: 8. November 2012
Zeit: 18.30 bis 20.30 Uhr
Ort: Hotel Widder, Zürich
Tickets: www.saxobank.ch
Veranstalter: 

  
 
 treiber der märkte 2012

Datum: 27. November 2012
Zeit: 08.30 Uhr
Ort: Six ConventionPoint, Zürich
Anmeldung: www.zinsdialog.ch
Veranstalter:
  

 

die meinungen zu aktien sind gespalten 
wie selten. die aktienmärkte hätten seit 
gut zehn Jahren nur für nervenflattern, 
nicht aber für ertrag gesorgt, monieren 
die kritiker. die anhänger sehen aktien 
als eine der besten anlagen überhaupt, 
auch in krisenzeiten, getrieben durch die 
gestählte form und den erfolg vieler un-
ternehmen, hohe dividendenrenditen im 
Vergleich zu festverzinslichen titeln und 
die günstige bewertung. es brauche ein-
fach geduld, bis die saat aufgehe. 

das für und wider ist stark geprägt 
durch die erfahrung in den letzten, hekti-
schen börsenjahren. für ein urteil greift 
diese betrachtung zu kurz. ein fachbei-
trag über die langfristige kapitalmarkt-
entwicklung des ifz der hochschule lu-
zern macht deutlich, dass es seit den 
zwanzigerjahren zu sechs phasen mit 
kurstauchern von über 20% gekommen ist 
(vgl. Jubiläumsbuch «15 Jahre ifz»). als 
folge der Ölkrisen in den siebzigerjahren 
ging sogar fast die hälfte der schweizer 
aktienkapitalisierung verloren. Jedoch 
gibt es mehr gewinner- als Verlustjahre. 
eine investition von 100 fr. im Jahr 1925 in 
schweizer aktien hätte sich bis heute auf 
mehr als 47 700 fr. summiert, selbst infla-
tionsbereinigt ein stolzer betrag. wer also 
schwankungen aushalten kann, wird mit 
aktien glücklich, erst recht bei sorgfältiger 
auswahl und geschicktem timing.   n

aktien – 
trotz allem 

Schweizer Aktien indexiert
Kumulierte Kurseinbrüche von über 20%
(rechte Skala)

Quelle IFZ-Hochschule Luzern / Grafik Finanz und Wirtschaft
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GLOSSAR

Moderne Kapitalanlage  
für Vermögensberater 
und aktive Investoren

Serie AbSicherung, teil Vi:  
WährungSriSiKen
Bei Kapitalanlagen im Ausland geht der Investor 
automatisch ein Währungsrisiko ein. Anleger 
 haben verschiedene Möglichkeiten, ihre Fremd-
währungspositionen abzusichern. Wir zeigen 
 sinnvolle Absicherungsmethoden und machen 
auf weniger sinnvolle aufmerksam.

Die KrAft Der DiViDenDen (teil 2)
Bei den geringen Renditen von Geldmarktanlagen 
und Staatsanleihen wünschen sich die Investoren 
vermehrt Realeinkommen. Solide Aktien mit 
hochwertiger Dividende stehen weit oben in der 
Anlegergunst. So ist es nicht weiter verwunder-
lich, dass immer mehr ETF-Anbieter Indexfonds 
auf Dividendenwerte lancieren. Die Unterschiede 
von Dividendenindizes sind jedoch frappant.

Die regulAtionS-AgenDA 2013
Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise wird die 
Vermögensverwaltung immer stärker reguliert. 
Die neuen Vorschriften haben Folgen für Anbieter 
von Finanzprodukten, Vermögensverwalter und 
Anleger. Ein Überblick, was 2013 an regulatori-
schen Veränderungen auf die Branche zukommt.

KriSenreSiStente   
MAnAgeD futureS
Das ständige Auf und Ab an den Aktienmärkten 
macht es für Anleger besonders schwer, Renditen 
zu erzielen. Doch es gibt auch in schwachen Markt-
phasen Möglichkeiten für Gewinne. Solange an 
den Märkten ein Trend vorherrscht, stehen die 
Zeichen für Managed-Futures-Fonds auf Grün. 
Fondsmanager versuchen mit Trendfolgemodellen, 
sie zu erkennen, und springen auf. 

interVieW Mit neAl Kutner,  
bnY Mellon ASSet MAnAgeMent
Wie sollen professionelle Anleger in 
einem Nullzinsumfeld agieren? 
Wo sind die Renditetreiber in 
einer Welt des Schuldenabbaus? 
Ist Absolute Return oder das Gene-
rieren von realen Renditen über-
haupt möglich? Womit institutio-
nelle Investoren im neuen Jahr zu 
kämpfen haben und worüber sie 
sich freuen dürfen.

DAS nächSte «roi» erScheint AM  
28. noVeMber unter AnDereM Mit:

Moderne Kapitalanlage  
für Vermögensberater 
und aktive Investoren

VORSCHAU

Barrier-Option | Barrier-Optionen sind 
Produkte, bei denen das Optionsrecht akti-
viert wird oder verfällt, wenn der Kurs des 
Basiswerts bestimmte, im Voraus definierte 
Grenzen (Barriere, Trigger) über- bzw. unter-
schreitet. Sie sind meist preiswerter als ver-
gleichbare Standardoptionen, weil sie einen 
Auslöser besitzen und deshalb früher verfallen 
oder später zu laufen beginnen. 

Best Execution | Es geht darum, Wert-
schrif tenaufträge bestmöglich auszuführen. 
Die Ausführungsqualität ist eines der Prin-
zipien der EU-Richtlinie Mifid (Markets in 
 Financial Instruments Directive). Berück-
sichtigt werden unter anderem der Preis, die 
Kosten, die Geschwindigkeit und die Wahr-
scheinlichkeit der Ausführung.  Damit soll 
 erreicht werden, dass immer im Interesse 
der Investoren gehandelt wird. 

Contango/Backwardation | Um eine 
physische Lieferung zu vermeiden, muss ein 
Investor in Rohstoff-Futures den Futures-
Kontrakt vor dem Verfalltermin in eine neue 
Futures-Position mit späterem Fälligkeits-
datum reinvestieren. Das wird auch Rollen 
genannt. Dabei können zwei Konstellationen 
auftreten, Contango und Backwardation. Mit 
Contango wird eine Situation beschrieben, in 
welcher der Kurs eines Futures-Kontrakts 
umso höher ist, je länger seine Laufzeit 
 dauert. Backwardation ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die länger laufenden Futures-
Kontrakte billiger sind als die kürzeren.

Creation Fees | Für den Creation-Re-
demption-Prozess (Ausgabe und Rücknahme 
von ETF an autorisierte Marktteilnehmer im 
Tausch gegen Wertpapier- oder Cashkörbe) 
fällt eine Gebühr an. In den USA werden die 
Kosten meist pauschal erhoben, und die Teil-
nehmer rechnen sie in den An- und Verkaufs-
preis des ETF ein. In Europa kommt es vor, 
dass die Gebühr relativ zur Transaktions-
grösse erhoben wird (in Prozentpunkten). Bei 
grossen, ausserbörslichen Deals müssen die 
Investoren die Gebühr direkt übernehmen. 

Fully Funded Swap | Bei der syntheti-
schen ETF-Replikation schliesst der ETF- 
Anbieter einen Swap mit einer Investment-
bank ab, um die Rendite des Basisindex abzu-
bilden. Dieser Swap kann entweder gedeckt 
(Fully Funded) oder ungedeckt (Unfunded) 
sein. Im Unterschied zum Unfunded Swap 
 erwirbt der Fully Funded ETF nicht einen 
Wertpapierkorb, sondern er hält lediglich 

einen vollständig abgesicherten Swap. Da 
 Funded Swap ETF ihr gesamtes Fondsvermögen 
in den Swap, der in der Regel mit einer  einzigen 
Gegenpartei abgeschlossen wird,  investieren, 
kommt der Bonität der Gegenpartei eine beson-
dere Bedeutung zu.

Geldmenge M1 | Unterschieden werden 
drei Arten von Geldmengen. M1 umfasst das 
umlaufende Bargeld, Sichtguthaben und Trans-
aktionskonti. Zu M2 zählen neben M1 auch die 
Einlagen mit festgelegten Laufzeiten von bis zu 
zwei Jahren sowie Einlagen mit einer gesetzli-
chen Kündigungsfrist von höchstens drei Mo-
naten. In der Geldmenge M3 sind M2 und wei-
tere kurzfristige Geldanlagen zusammenge-
fasst. Dazu zählen Verbindlichkeiten aus Wert-
papierpensionsgeschäften und Bankschuld-
verschreibungen über maximal zwei Jahre.

Low Exercise Price Option | Low Exer-
cise Price Option, auch Lepo oder Zero Strike 
Call, ist eine spezielle Kaufoption, deren Aus-
übungspreis (Strike) fast bei null liegt. Damit 
 notiert die Option tief im Geld (in the money) und 
vollzieht die Kursentwicklung des Basiswerts 
nahezu eins zu eins. Diese Kaufoption ist norma-
lerweise billiger als der Basiswert, da sie sich 
zwar genau so wie die Aktie bewegt, aber keine 
Dividende ausschüttet. Sie kann quasi als Er-
satz für den Basiswert herangezogen werden. 

Spin-off | Darunter wird die Ausgliederung 
eines Unternehmensteils in eine eigenständige 
Gesellschaft verstanden. Für die Aktionäre 
 bedeutet dies, dass sie als Entgelt Aktien des 
neuen Unternehmens erhalten oder das Recht 
haben, sie zu erwerben. Verzichtet der  Aktio-
när auf sein Recht, kann er es an der Börse 
 verkaufen (Verkauf von Bezugsrechten). Spin-
offs können viele Ursachen haben, für Unter-
nehmen ist es in jedem Fall eine Möglichkeit, 
kurzfristig an Kapital zu kommen.

Too-big-to-fail-Vorlage | Im Herbst 
2011 billigte das Parlament die Revision des 
Bankgesetzes. Anfang März trat es in Kraft. Ein 
wichtiger Aspekt ist die Stärkung des Eigen-
kapitals der Schweizer Grossbanken bis 2018. 
Sie sollen ihre risikogewichteten Aktiven bis zu 
19% mit Eigenkapital unterlegen, 10% davon in 
hartem Eigenkapital, der Rest durch Wandelka-
pital (u a. Coco, die im Krisenfall in Eigenkapital 
gewandelt werden). Der Bund will verhindern, 
dass er erneut einer Grossbank helfen muss. 
Die Emissionsabgabe auf Fremdkapital fällt, die 
Verordnungen über die Stempelabgaben und 
die Verrechnungssteuer werden angepasst. 



Jetzt

registrieren

- Das aktuelle Marktgeschehen von der Redaktion
gewichtet, analysiert und kommentiert

- Realtime-Kurse der Schweizer Börse

- FuW-Aktienführer laufend aktualisiert

- Umfassender Marktdatenteil mit Portfolio,
Watchlist, Charting- und Analysetool

Seit 5. September 2012 ist der grösste Teil des Inhalts auf fuw.ch nur noch für Abonnenten einsehbar. In einem separaten
Schreiben mit detaillierter Anleitung wurden alle Abonnenten informiert.

Mehrwert für Abonnenten
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INVESTITIONSTHEMA ÖL
STATE OIL & UNCONVENTIONAL OIL

Öl stellt schon seit langem eine beliebte Investitionsmöglichkeit dar. Vor allem seit der rapiden Preisent-
wicklung zwischen 2004 und 2007 mit einem Höchststand von USD 147.27 ist Öl zu einem der Top-Invest-
mentthemen geworden. Desweiteren wird erwartet, dass der tägliche Ölkonsum bis 2030 um fast 20%
steigen wird.

INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN
Die Tracker Zertifikate auf den Unconventional Oil Total Return Basket ermöglichen den Anlegern an der
Entwicklung des Sektors der unkonventionellen Erdölförderung zu partizipieren. Die Zertifikate basieren auf
neun gleichgewichteten Unternehmen, welche im Bereich unkonventionelle Erdölförderung aktiv sind.

Die Tracker Zertifikate auf den EFG FP State Oil Total Return Basket ermöglichen den Anlegern an der
Entwicklung von State Oil Companies zu partizipieren. Den Tracker Zertifikaten liegt ein Basket von sechs
gleichgewichteten Unternehmen zugrunde, welche einen bedeutenden Umsatzanteil in der Ölindustrie
erzielen und gleichzeitig zu einem Grossteil in Staatsbesitz sind.

Mitglied bei

+41 58 800 1111
info@efgfp.com – www.efgfp.com

1

INTERESSIERT AN WEITEREN PRODUKTEN?
EFG Financial Products AG – Public Solutions – Brandschenkestrasse 90 – Postfach 1686 – CH-8027 Zürich – www.efgfp.com

Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Es qualifiziert nicht als Anteil einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff.
des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und ist daher weder registriert noch überwacht von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezifischen Anlegerschutz.

Über aktuelle THEMEN
informiert Sie unsere Monatsserie.

Wir setzen Sie gerne auf unseren
Verteiler! Senden Sie uns eine E-Mail
mit dem Stichwort «Monatsserie»
an info@efgfp.com.

1 Stand: 27.08.2012

PARTIZIPATION

TRACKER ZERTIFIKATE – BEREITS AN DER SCOACH GELISTET

VALOR BASISWERT WÄHRUNG VERWALTUNGS-
GEBÜHR

VERFALL AKTUELLER
BRIEFKURS 1

13327114 Unconventional Oil Total Return Basket CHF 1.00% p.a. 20.06.2017 CHF 116.40

18737074 Unconventional Oil Total Return Basket EUR 1.00% p.a. 20.06.2017 EUR 116.50

13327041 EFG FP State Oil Total Return Basket CHF 1.00% p.a. 09.01.2017 CHF 103.30

14422875 EFG FP State Oil Total Return Basket EUR 1.00% p.a. 09.01.2017 EUR 104.30

Kleinste Handelsmenge 1 Zertifikat Total Return Dividenden werden in den Basket reinvestiert

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Publikation dient nur zu Informationszwe-
cken und stellt weder eine Empfehlung zum Er-
werb von Finanzprodukten noch eine Offerte oder
Einladung zur Offertstellung dar und ist kein Re-
search. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bei Pro-
dukten, welche nicht unter COSI begeben werden,
sind die Anleger dem vollen Kreditrisiko der Emit-
tentin resp. der Garantiegeberin ausgesetzt.

Diese Publikation stellt keinen vereinfachten Pros-
pekt im Sinne des Art. 5 KAG dar.

Die massgebende Produktdokumentation kann
direkt bei EFG Financial Products AG unter Tel.
+41 (0)58 800 1111, Fax +41 (0)58 800 1010 oder
über E-Mail termsheet@efgfp.com bezogen wer-
den. Verkaufsbeschränkungen bestehen für den
EWR, Hongkong, Singapur, die USA, US per-
sons und dasVereinigte Königreich (die Emission
unterliegt schweizerischem Recht).

© EFG Financial Products AG 2012.
Alle Rechte vorbehalten.
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