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Die obigen Angaben dienen lediglich der Information und beinhalten weder ein Angebot noch eine Einladung zur Offertstellung und stellen weder einen Emissionsprospekt gemäss Artikel 652a bzw. 1156 OR, noch einen Kotierungsprospekt oder ein Ko-
tierungsinserat gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange dar. Ein Kauf- bzw. Verkaufsangebot wird nur mit der vollständigen Dokumentation gemacht, welche insbesondere die Risiken dieses Finanzproduktes aufzeigt und bei der Bank
Julius Bär & Co. AG bezogen werden kann (Tel. +41 (0)58 888 8181, Strukturierte Produkte, Hohlstrasse 604/606, 8010 Zürich, Schweiz). Die Anleger sind angehalten, diese Dokumentation sorgfältig zu lesen, da darin die Bedingungen festgehalten
werden, unter welchen die Anleger in das Produkt investieren. Die bisherige Wertentwicklung einer Anlage oder die Wertentwicklungsprognose ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Investitionen in derivative Instrumente
beinhalten erhebliche Risiken bis hin zur Möglichkeit des Gesamtverlustes des investierten Kapitals. Diese Anlageprodukte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen
dar und unterstehen nicht der Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Der Anleger unterliegt dem Konkursrisiko der Emittentin und je nach Währung, in der das Produkt emittiert ist, einem Währungsrisiko. Alle Preise sind ohne
Gewähr. Die Bank Julius Bär ist Mitglied des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte (SVSP). Die Bank Julius Baer & Co. Ltd., Guernsey Branch (eine Tochtergesellschaft der Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, die in der Schweiz inkorporiert ist
und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA untersteht), ist in Guernsey lizenziert unter dem Bankenaufsichtsgesetz (Bailiwick of Guernsey) von 1994 und dem Anlegerschutzgesetz (Bailiwick of Guernsey) von 1987. Für die Emission
wurde eine Bewilligung gemäss den Verordnungen zur Kontrolle der Aufnahme von Fremdmitteln (Bailiwick of Guernsey) eingeholt. Weder die Guernsey Financial Services Commission noch the States of Guernsey Policy Council übernehmen irgendwelche
Haftung für die Bonität der Emission oder für die Korrektheit irgendwelcher Aussagen oder Stellungnahmen.

Julius Bär Callable Multi Barrier Reverse Convertible
auf europäische Banken

Renditeoptimierung

Barriere bei 50%  Fortlaufende Beobachtung  Halbjährlich callable  18 Monate Laufzeit

Finanz-
märkte

Mein Fokus:

Coupon p.a.* Max.
Rendite* Währung** Basiswerte Ausübungspreise* Barriere* Valor Symbol

12.00% 18.00% Quanto CHF

BNP Paribas
Deutsche Bank AG
Societe Generale
UBS AG

41.59 (100%)
35.32 (100%)
26.56 (100%)
12.48 (100%)

20.80 (50%)
17.66 (50%)
13.28 (50%)

6.24 (50%)

19.330.488 JNIGK

*Angaben sind indikativ und werden am Fixierungsdatum festgelegt.
**Das Währungsrisiko ist abgesichert.

***Sofern keine vorzeitige Rückzahlung erfolgte

Zeichnungsschluss
26. Oktober 2012, 12:00 h, +41 (0)58 888 8181
www.derivatives.juliusbaer.com

SVSP Kategorie/Nr. Barrier Reverse Convertible/1230
Währung/Nominal CHF 1’000
Emissionspreis 100%
Fixierungsdatum 26. Oktober 2012
Liberierungsdatum 2. November 2012
Couponauszahlung Halbjährlich
Barrierebeobachtung Fixierungsdatum bis Verfalldatum
Verfalldatum*** 25. April 2014
Rückzahlungsdatum*** 2. Mai 2014
Emittentin Bank Julius Bär & Co. AG, Guernsey Branch
Rating Moody’s A1
Kotierung SIX Swiss Exchange

Ihre Markterwartung
 Seitwärts tendierende bis leicht steigende Basiswerte
 Sinkende Volatilitäten
 Basiswerte werden nicht unter die Barriere fallen

Produktbeschreibung
Callable Multi Barrier Reverse Convertibles weisen grundsätzlich dieselbe Funktionsweise auf wie herkömmliche Multi
Barrier Reverse Convertibles. Der Unterschied besteht darin, dass die Emittentin das Recht hat, das Produkt vorzeitig
halbjährlich zu 100%, zuzüglich der ausstehenden Couponzahlung, zurückzubezahlen. Dies resultiert in der Regel in
einem auf das Jahr gerechnet (p.a.) höheren Couponertrag für den Anleger im Vergleich zu einem herkömmlichen Multi
Barrier Reverse Convertible. Sollte einer der Basiswerte die Barriere während der Laufzeit berühren oder unterschrei-
ten, trägt der Anleger das Risiko des schlechtesten Basiswertes, sofern dieser bei Verfall unter dem Ausübungspreis
notiert.

KONGRESSHAUS ZÜRICH Stand: K4
24. bis 25. Oktober 2012 www.strukimesse.ch
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PROFIL sorgsam aus
gewählt, ergänzen und 
optimieren strukturierte 
Produkte fast jedes 
 Portfolio. Auszahlungs
profile illustrieren den 
Mechanismus und die 
rückzahlung per Verfall. 
Fotografin Iris C. Ritter 
hat davon einige um
gesetzt – geleitet vom 
 Gedanken, dass Hell und 
dunkel sich rasch ab
wechseln. ein scharfes 
Auge ist deshalb  nötig.

Front: Warrant, links: 
 tracker, s. 5: Wandel,  
s. 8: Bonus, s. 10: Warrant 
mit Knockout, s. 17: 
 reverse convertible,  
s. 18: twin Win,  
s. 24:  Kapitalschutz  
mit Barriere.

WISSEN 
SCHAFFEN
Seit der Lancierung des ersten strukturierten Produkts in 
der Schweiz vor über zwanzig Jahren hat sich die Branche 
rasant weiterentwickelt� Die Innovationen folgten in hoher 
Kadenz: Die Emittenten automatisierten die Emissions-
prozesse, lancierten pfandbesicherte Cosi-Zertifikate, 
 In strumente mit Referenzanleihen, die die Wahl der 
Gegenpartei erlauben, und denominierten Zertifikate so-
gar in Gold� Heute kann über eine grosse Vielfalt an Basis-
werten ein beliebiges Auszahlungsprofil gestülpt werden, 
und Anleger können bereits ab 10 000 Fr� Instrumente 
nach ihren eigenen Wünschen massschneidern�

Die Branche für strukturierte Produkte wurde getrieben 
von technischen Innovationen und Innovatoren, die hin-
ter den Instrumenten stecken� Ihr Ziel war es, für jeden 
 Anlegergeschmack und jedes Marktszenario das passende 
Produkt bereitzustellen� Das ist ein nobles Ziel, dem man 
sehr nahe steht� Der Haken ist aber: Die Branche hat sich 
so stark auf Innovationen fokussiert, dass sie dabei den 
Anleger vernachlässigt hat, der die Instrumente letztlich 
kaufen soll� Das Wissen der Investoren über die Produkte 
kann mit dem rasanten Fortschritt der Industrie nur 
schwer Schritt halten� Es besteht eine grosse Diskrepanz 
zwischen Anlegerwissen und der Funktionsweise von Zer-
tifikaten� Viele Investoren fühlen sich von der Produkt-
palette überfordert, sie erachten die Zertifikate als kom-
plex und meiden sie� Langsam, aber stetig wird dieses 
 Problem von der Branche erkannt� Sie beginnt darauf zu 
reagieren und verstärkt ihre Bemühungen, das Wissen 
und auch das Vertrauen in strukturierte Produkte bei der 
Anlegerschaft zu fördern� Sie versucht, von ihrem von 
«Komplexität» umwobenen Image loszukommen� Man 
darf  gespannt sein, ob es ihr gelingen wird� 

Mit der Sonderbeilage «Strukturierte Produkte» leistet 
die FuW ihren Beitrag dazu� Wissen und Vertrauen sind 
 Voraussetzungen für ein unabhängiges und kritisches 
Urteil, das es in diesem Sektor braucht� Wir wünschen 
 Ihnen eine angenehme und informative Lektüre� Und: Ver-
gessen Sie nicht, am Wettbewerb teilzunehmen�

BILDTHEMA

Andreas Stocker, Redaktor
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NUR EIN TEIL ERFASST Der Markt 
für strukturierte Produkte spürt noch 
immer die Finanzkrise, was ange-
sichts der ungelösten, ja immer drän-
genderen Schulden- und Wachstums-
probleme nicht erstaunt. Die Finanz-
märkte sind im Unruhestand und 
 stehen in engem Verhältnis zu den 
geldpolitischen Notmassnahmen der 
Notenbanken.

Fast alle Schlüsselzahlen liegen 
am Derivatmarkt im Vergleich mit 
den Boomjahren im vergangenen 

Jahrzehnt deutlich zurück. Das ist 
nach der ungestümen und dann 
 traumatischen Entwicklung wohl 
auch gut so. Der kurzfristige Vergleich 
zeig ein insgesamt positives Bild: Die 
Zahl der Neuemissionen und der 
 Umsatz an der Derivatbörse Scoach 
haben sich seit den Frühjahrsmona-
ten erholt. 

Die Flaute im Frühling 2012 dürfte 
der Tiefpunkt gewesen sein. Nicht 
nur hat das Anlegerinteresse seither 
zugenommen, die Investoren sind 

auch weniger risikoscheu, was sich 
u. a. in einem stärkeren Engagement 
in Hebelprodukten spiegelt. Das 
wichtigste Anlagethema war in den 
letzten Monaten jedoch die Rendite-
optimierung. Pensionskassen und 
Versicherungen bekunden im aktuel-
len Nullzinsumfeld zunehmend Pro-
bleme mit der Rendite. Reales Ein-
kommen heisst auf unbestimmte Zeit 
das Ziel, wovon strukturierte Produk-
ten mit ihren flexiblen, portefeuille-
ergänzenden und -optimierenden 

Eigenschaften profitieren sollten. Es 
wäre nicht erstaunlich, wenn der 
Rückgang ihres Anteils gemessen an 
den Wertschriften in den Kunden-
depots der Banken in der Schweiz 
von 4,2% im September, nach 4,8% 
vor einem Jahr, zum Stillstand käme.

Die Derivatbörse Scoach liefert 
monatliche Daten zum Markt der ko-
tierten Produkte. Doch weil der aus-
serbörsliche Handel (OTC) ungleich 
grösser ist, vermittelt die Umsatz-
statistik nur einen Teileindruck. Denn 

der Trend der vergangenen Jahre zeigt 
in Richtung massgeschneiderter Zer-
tifikate. Sie werden in der Regel OTC 
gehandelt und können je nach Bank 
ab 10 000 Fr. erworben werden (vgl. 
Seite 23). Sie erscheinen in keiner 
Umsatzstatistik.

Das Problem ist: Die immense 
Auswahl an Basiswerten und das 
wachsende Bedürfnis der Anleger 
nach individuellen Lösungen ma-
chen es schwer, Struktur in den 
 Struki-Markt zu bringen. n

KOMPLEXES STRUKI-UNIVERSUM
WAS IST WAS UND WOZU Mehr Übersicht und Transparenz werden gefordert. Bei der  

Vielfalt von Angebot und Bedürfnissen ist das einfacher gesagt als getan.   HANSPETER FREY
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Anzahl strukturierter Produkte an der Scoach, September 2012
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Marktanteile der fünf grössten Emittenten
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UMSATZSCHWUND Dass einem heutzu
tage nichts geschenkt wird, davon kann die 
Branche für strukturierte Produkte ein Lied 
singen. Seit der Pleite von Lehman Brothers 
kämpfen die Emittenten an allen Fronten, um 
das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. 
Doch die Skepsis ist geblieben, und mit ihr der 
tiefere Umsatz. Im Jahresvergleich bis Sep
tember ist er um 40% auf 25,2 Mrd. Fr. zurück
gegangen. Gesunken ist auch der Anteil der 
strukturierten Produkte in den Kundendepots 
der Banken. Innerhalb von zwölf Monaten ist 
ihr Anteil gemäss Statistischem Monatsheft 
der SNB von 4,7 auf 4,2% (Juli 2012) gesunken, 
zurückzuführen vor allem auf einen geringere 
Nachfrage nach Hebelprodukten. In den ers
ten neun Monaten hat sich ihr Umsatz im Ver
gleich zur Vorperiode halbiert.

Auf den ersten Blick zeichnen die tiefen Vo
lumen ein düsteres Bild, zumal auch die ande
ren Produkttypen beim Umsatz Federn lassen 
mussten (vgl. Tabelle). Doch die Entwicklung 
muss im Kontext des Gesamtmarktes gesehen 
werden: So ist der Umsatz mit Aktien inklusive 
Fonds, Exchange Traded Structured Funds und 
Exchange Traded Products zwischen Januar und 
September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
um 31,2% gefallen. Aufgrund der anhaltenden 
Unsicherheiten am Finanzmarkt hielten sich 
viele Anleger weiterhin zurück, bestätigt Willi 
Bucher, Head Structured Products Sales and 
Structuring der Bank Julius Bär. Kunden würden 
zum Teil mehr als 30% Cash halten. 

COSI UND REFERENZANLEIHE In der An
legergunst gestiegen – von tiefem Niveau – 
sind Produkte mit Referenzanleihe. Ihr Um
satz wuchs in den vergangenen Monaten kon
tinuierlich und erreichte im Monat August 
68 Mio. Fr. Insgesamt betrug der Umsatz seit 
 Anfang Jahr über 253 Mio. Fr. Es gilt es jedoch, 
zwei verschiedene Arten zu unterscheiden: 
Zerti fikate mit Referenzanleihe und CosiZer
tifikate mit Referenzanleihe. Bei beiden ist 
nicht nur der jeweilige Emittent für die Rück
zahlung des Zertifikats entscheidend, son
dern auch eine zweite Gegenpartei, der Refe
renzschuldner. Neben dem Emittentenrisiko 
geht der Anleger somit auch das Ausfallrisiko 
einer Zweitpartei ein. 

Über die Auswahl der Gegenparteien res
pektive ihrer Credit Spreads, die Auskunft über 
ihre Bonität geben, kann das Risiko gesteuert 
werden. Von der Wahl der Gegenpartei sind 
auch die Konditionen des Produkts abhängig. 
Je nach Schuldner und Credit Spreads können 
bessere Renditen erzielt werden. Doch wie im
mer gilt: Höherer Ertrag gleich höheres Kredit
risiko. Um die Gefahr eines Emittentenausfalls 
zu minimieren, bieten sich Produkte mit Pfand
besicherung (Cosi, Collateral Secured Instru
ments, vgl. Seite 24) an. Instrumente mit Refe
renzanleihe sind für erfahrene Anleger geeig
net, da sie deutlich komplexer sind. 

Die steigende Komplexität strukturierter Pro
dukte hat sich durch zahlreiche Innovationen 
und eine wachsende Vielfalt bereits vor der Krise 
abgezeichnet – doch der Handel florierte. Mit 
der Pleite von Lehman hat sich das Blatt gewen
det: Die Anzahl der Produktzulassungen redu
zierte sich von Januar bis August 2012 im Ver
gleich zur Vorjahresperiode um 10% auf 32 426. 
Mehr als 80% davon waren Hebelprodukte. 

KOMPLEXITÄT UND RISIKO Die Vielfalt 
strukturierter Produkte nimmt ab, nicht aber 
die Komplexität, was weiterhin kritisiert wird. Es 
ist entscheidend, dass Anleger die Funktions
weise eines Produkts verstehen. «Komplexität 
hängt von der individuellen und persönlichen 
Einschätzung ab und kann nur schlecht objekti
viert werden, da sie nicht nur markt, sondern 
auch regionenabhängig ist und auch von der 
Vergangenheit des Marktes abhängt», sagt Pe
dram Payami, Leiter öffentlicher Vertrieb von 
EFG Financial Products. 

Falsch sei die Schlussfolgerung, dass mit 
komplizierten Produkten Risiken verschleiert 
würden, betont Willi Bucher von Julius Bär. Ri
siko und Komplexität stünden nicht zwingend 
in Abhängigkeit zueinander. «So ist eine Call
Option zwar wenig komplex, aber sehr risiko
reich. Im Gegensatz dazu ist das Risiko bei 
einem Barrier Reverse Convertible geringer, da
für ist das Produkt deutlich komplexer.» Im Vor
dergrund steht das Verständnis des Produkts. 
Das könne mit dem Autofahren verglichen wer
den, meint Bucher. Auch dort sind dem Fahrer 
die grundlegenden Funktionen des Fahrzeuges 
bekannt, die genaue technische Konstruktion 
kennen aber nur wenige. Anleger müssen nicht 
unbedingt die Details der Konstruktion verste
hen, aber zwingend die Risiken und das Rendi
tepotenzial eines strukturierten Produkts. 

Zu diesem Ziel wurden in den vergangenen Jah
ren zahlreiche Massnahmen zur Erhöhung der 
Transparenz ergriffen. Die Emittenten und der 
Schweizer Verband für Strukturierte Produkte 
(SVSP) pochen auf einen stärkeren Anleger
schutz. Als wichtige Entwicklungen nennt Pe
dram Payami von EFG Financial Products die 
Bestrebungen nach einer einheitlichen Na
mensgebung und multilinguale Produktdoku
mente. Bedarf sieht er bei der Vermittlung von 
Wissen über die Funktion eines Produkts. 

REGULATION AUF ALLEN EBENEN Für 
Willi Bucher ist das regulatorische Umfeld eine 
grosse Herausforderung. Nachdem die Gefah
ren des Emittentenausfalls erkannt wurden, 
hat sich auch die Politik des Themas angenom
men. Verordnungen und Richtlinien wie bei
spielsweise das Produktinformationsblatt in 
Deutschland wurden geschaffen. Weitere wie 
die EURichtlinie Mifid II (Markets in Financial 
Instruments Directive) sind zu erwarten (vgl. 
Interview mit SVSPPräsident Otto Nägeli auf 
Seite 15). Bucher sieht diese Entwicklung skep
tisch: «Es ist gefährlich, dem Kunden die Eigen
verantwortung zu stark zu beschneiden.» Die 
Grundverantwortung müsse beim Point of Sale 

liegen und der Endkunde die letzte Verantwor
tung für sein Handeln tragen. Er müsse min
destens den Worst und den Best Case eines 
Produkts kennen. Zudem sei der Markt in der 
Vergangenheit stark emittentenlastig gewesen 
– so auch die Zusammensetzung im SVSP. Für 
Bucher ist es bei den in Zukunft zu erwarten
den Regulierungen wichtig, auch die Käufer, 
die sogenannte Buy Side, stärker zu berück
sichtigen. Jüngste Anstrengungen des SVSP ge
hen in diese Richtung, was dem Verband gegen
über den verschiedenen Stakeholdern noch 
mehr Kredibilität geben würde.

WACHSTUMSPFADE Noch ist das Umfeld 
für strukturierte Produkte schwierig. Die Rat
losigkeit und Unsicherheit der Investoren wirkt 
sich auf alle Bereiche aus. «Sobald Aktien bei 
den Anlegern wieder en vogue sind, werden 
auch strukturierte Produkte wieder stärker ge
fragt sein», prognostiziert Bucher. Dann kön
nen sie ihre Vorteile wie Flexibilität und die 
Vielfalt der Ausgestaltung voll ausspielen. Diese 
Vorzüge machen sich heute schon viele Inves
toren zunutze, indem sie auf massgeschnei
derte Zertifikate setzen. Sie werden bereits von 
zahlreichen Emittenten angeboten. Payami er
wartet eine Fortsetzung des Trends. 

Parallel dazu versuchen viele Emittenten, 
neue Märkte zu erschliessen. Beispielsweise in 
Asien, das ein wichtiger und zukunftsträchtiger 
Wachstumsmarkt geworden ist. Die Branche ist 
weiter auf Transformationskurs mit dem Ziel, 
auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Ob 
dieses Ziel erreicht wird, hängt zu einem gros
sen Teil von den Märkten und speziell vom Ver
trauen der Anleger ab.� n�

Barbara Kalhammer, Fachjournalistin und 
 Redaktorin des Wirtschaftsmagazins «Punkt».

AUSWEG AUS DER  
VERTRAUENSKRISE

REPUTATION Die Anbieter strukturierter Produkte kämpfen ums Vertrauen 
der Investoren. Hinzu kommen neue Regulierungen. Auf der  

Strecke bleibt die Eigenverantwortung der Anleger.  BARBARA KALHAMMER

Die Grundverantwortung 
für die Produktinfor
mation muss beim Point 
of Sale liegen. 

VOLUMEN EINGEBROCHEN

Quelle Technolab

 Umsatz in Mrd. Fr.
       1.1. bis 30.9. Veränderung

2011 2012 in %

Hebelprodukte mit Knock-out 14,3 7,2 –49,9
Hebelprodukte ohne Knock-out 11,3 6,0 –47,1
Partizipation 9,6 6,6 –30,9
Renditeoptimierung 4,8 3,7 –23,3
Kapitalschutz 1,7 1,4 –14,7
Anlageprodukte mit Referenzanleihen 0,1 0,3 277,7
Total 41,8 25,2 –39,8
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1 Die Investoren sind mit einem Anlagenotstand konfrontiert. 
Die tiefen Zinsen beeinflussen auch die Ausgestaltung von 

Zertifikaten. Beispiel Kapitalschutzprodukte: Dort sind die 
Konditionen wegen der tiefen Zinsen bedingt attraktiv. Das 
 bedeutet nicht, dass diese Instrumente komplett abgeschrieben 
werden müssen. Je nach Basiswert und Laufzeit müssen An
leger aber Schutzniveaus von unter 100% des Nominalwerts 
 akzeptieren. Risikofreudigere Investoren sollten in diesem Um
feld Renditeoptimierungsprodukte ins Auge fassen. Derzeit ist 
die Nachfrage nach diesen Produkten gut, vor allem im Wäh
rungsbereich, damit lassen sich Barbestände bewirtschaften.

2 Es gilt zwischen Basiswerten und Instrumenten zu differen
zieren. Die Wahl der Basiswerte sollte durch die strategische 

und die taktische Vermögensallokation getrieben sein. Anleger 
tun gut daran, sich mit den Analysemeinungen ihrer Hausbank 
auseinanderzusetzen. Wer unfundierte Einzelwetten eingeht, 
riskiert unnötig viel. Die Wahl des Produkts hingegen muss vor 
allem auf die Markterwartung des einzelnen Investors zuge
schnitten sein. Ich rate, in risikogerechte Produkte und stim
mige Basiswerte zu investieren, wie bspw. Substanzaktien.

3 Die Konditionen von Barrier Reverse Convertibles lassen 
sich durch das Hinzufügen von AutocallableEigenschaften, 

Referenzanleihen oder mehreren Basiswerten, d. h. Worst of, 
verbessern. Es gilt zu beachten, dass durch mehr Rendite auch 
das Risiko steigt. Gerade Zertifikate bieten den Vorteil, dass sie 
sich flexibel – je nach Marktlage – strukturieren lassen. Ich stelle 
seit längerem eine gute Nachfrage nach AutocallablePapieren 
auf Aktien und Produkten mit Referenzanleihen fest. Einen 
gegenläufigen Trend verzeichnen WorstofProdukte. Wichtig 
ist, dass der Anleger versteht, welchen Einfluss solche Elemente 
auf den Kursverlauf des Produkts haben. 

4 Gute Anlageentscheide basieren auf einem auf den Investor 
zugeschnittenen Anlageprozess. Wer bei der strategischen 

und der taktischen Vermögensallokation abwegige Entscheide 
fällt, kann sie auch mit dem besten Anlageprodukt nicht mehr 
ausbügeln. Neben vielen anderen Aktivitäten fokussiert UBS 
darum viel Energie auf Beratung und Aufklärung der Anleger.

5 Vieles hat sich seit der Finanzkrise im Markt für struktu
rierte Produkte verändert, sei es beim allgemeinen Risiko

verständnis der Anleger bis hin zu den wachsenden regulatori
schen Anforderungen. Dies trifft sogar auf die meisten Bereiche 
der Kapitalmärkte zu – nicht nur auf Zertifikate. Erneutes Bran
chenwachstum erfordert eine Lösung der verfahrenen Situa
tion in Europa. Unser Fokus liegt auf nachhaltigen Investitions
lösungen, die unseren Kunden helfen, ihre Anlageziele zu errei
chen. Dabei spielen strukturierte Produkte eine wichtige Rolle.

6 Ich stimme der Aussage der Kritiker, dass Emittenten zu
nehmend operationelle und regulatorische Risiken einge

hen, nicht zu. Die Abwicklung von Zertifikaten über hauseigene 
Plattformen reduziert die operationellen Risiken, da der Front
toBackProzess weitgehend automatisiert werden kann. Dies 
ist auch im Anlegerinteresse. Denn sinkende Produktionskos
ten können wir in Form attraktiverer Produktkonditionen den 
Kunden weitergeben. In Bezug auf regulatorische Risiken ent
spricht UBS den Anforderungen verschiedener Regulatoren.

7 Ich sehe einen Trend zu erhöhter Transparenz beim Verkauf 
von Zertifikaten nicht nur in der Schweiz, sondern auch in 

anderen Märkten. Wir nehmen die Anforderungen ernst und 
setzen sie um. Als globaler Vermögensverwalter ist UBS an 
Marktstandards interessiert, denn dies führt zu mehr Transpa
renz und erhöhter Akzeptanz vonseiten der Kunden. Auch für 
die Angabe der Vertriebsmarge ist UBS offen. Die Regulatoren 
werden festlegen, wie eine künftige Angabe auszusehen hat.

1 Sie sagen es richtig. Das aktuelle Umfeld bietet keinen Free 
Lunch. Der Anleger muss ein gewisses Risiko auf sich neh

men, wenn er Rendite erzielen will. Ob es sich dabei um ein 
 Aktienrisiko handelt, ob er auf die Rückzahlungsfähigkeiten 
eines Referenzschuldners setzt oder ob er in Gold oder Wäh
rungen investiert, liegt in seiner Hand. Strukturierte Produkte 
können dank ihrer Vielfältigkeit Mehrwert liefern. Sie helfen 
dem Anleger, das seinen Anforderungen entsprechende Chan
cenRisikoProfil umzusetzen. 

2 Auch hier gibt es keine pauschale Antwort, vielmehr ist sie 
von verschiedenen Faktoren abhängig. Mir persönlich 

 gefallen die Strukturen nicht, die unnötig kompliziert und des
halb vielfach teuer sind. 

3 Das trifft zu. Die tiefere implizite Volatilität ist ein Zeichen 
dafür, dass Investoren für die nächsten Monate geringere 

Schwankungen an den Börsen erwarten. Teilt man diese Mei
nung nicht, sind Barrier Reverse Convertibles im Moment nicht 
das richtige Instrument. Produktzusätze wie Callable, Auto
callable, Referenzanleihen und WorstofStrukturen sind Alter
nativen mit einem zusätzlichen und klar definierten Risiko, um 
die Renditechancen zu verbessern. Bei einer Anlage gilt es 
 abzuwägen, welches dieser zusätzlichen Risiken ins Risikobud
get des Portefeuilles passt.

4 Die Theorie stimmt. Trotzdem dominiert beim Anleger die 
optimistische Seite, was grundsätzlich eine begrüssens

werte Eigenschaft ist. Man spekuliert nicht gerne gegen etwas, 
sondern setzt auf gutes Gelingen. Wir unterstützen den Inves
tor und offerieren eine attraktive Produktpalette. Als Teil unse
rer Serviceleistung wie mit dem Kundenmagazin informieren 
wir stets über aktuelle Investmentthemen und bringen den 
 Anlegern neue Produktstrukturen näher.

5 Beide. In unserer Auslandexpansion spielt die Emissions
plattform von Vontobel, Deritrade, eine zentrale Rolle. Die 

jüngste Entwicklung, der Ausbau zur MultiIssuerPlattform, ist 
deshalb nicht zuletzt im Auslandkontext zu verstehen. Wichtig 
ist ebenfalls, weiter in das Knowhow der Anleger zu investie
ren, damit sie das Potenzial von strukturierten Produkten 
 erkennen – gerade auch in schwierigen Marktphasen.

6 Die Kotierung von strukturierten Produkten birgt Mehrwert. 
Offensichtlich gibt es aber auch einen Markt für ausserbörs

lich gehandelte Instrumente. Auch dort spielen wiederum die 
Überlegungen des Anlegers eine zentrale Rolle. Ist er bereit, für 
etwas mehr Rendite auf die Vorzüge einer Kotierung, wie über
wachter Handel, klare MistradeRegelungen etc. zu verzichten? 
Diese Frage muss er für sich beantworten. Ich kann mir vorstel
len, dass bei der Entscheidung Faktoren wie Emittent, Produkt
typ, Laufzeit und Motivation der Anlage eine Rolle spielen.

7 Die Branche und der Verband erachten einen verbesserten 
Anlegerschutz als Zielsetzung, die Sinn ergibt und durch 

 Regulator, Emittenten und Vertriebsseite gemeinsam erarbeitet 
werden muss. Hier gilt, dass die Branche ihren Beitrag leistet, 
wie etwa in der Dokumentation. Die Ausweisung der Kosten 
bzw. der Emissionsmarge von Zertifikaten erachte ich jedoch 
nicht als das wichtigste Kriterium für einen verbesserten Anle
gerschutz, da sie nichts über die Qualität des Produkts aussagt. 
Zudem ist die konkrete Berechnung dieser Kennziffern bei der 
Produktlancierung nicht möglich. Wie bereits angedeutet sollte 
der Fokus darauf liegen, das Knowhow der Anleger in Bezug 
auf Eigenschaften und Funktionsweise der Produkte zu fördern 
und Aufklärungsarbeit zu leisten.

1 
 Der Anlagenotstand verschärft sich stetig. Die 
 Verfassung der Aktienmärkte ist fragil, die 
 Renditen von Anleihen sind auf Rekordtief. Eine 
Alternative bieten strukturierte Produkte (Zerti
fikate). Welche Instrumente eignen sich für ein 
solches Umfeld besonders?

2 
 Von welchen Zertifikatstrukturen und  
Basiswerten ist den Investoren im jetzigen 
Umfeld abzuraten?

3 
 Die Volatilität (Schwankungsbreite) der Aktien
märkte notierte 2012 mehrheitlich auf tiefem 
Niveau. Somit verschlechtern sich auch die 
 Konditionen der beliebten Barrier Reverse 
 Convertibles, die Volatilität verkaufen. In der 
 Regel werden die Coupons derzeit eher tief, die 
Barrieren hoch angesetzt. Worauf ist zu achten 
bei der Anlage in solche Papiere? Wie können  
die Produkte attraktiver gestaltet werden? Was 
sind  Alternativen?

4 
 Zertifikate lassen sich in allen Marktlagen ein
setzen. Das besagt die Theorie. In der Praxis 
 kaufen Anleger aber vor allem Produkte, die für 
steigende Märkte konzipiert sind. Wie begegnet 
Ihr Haus dieser Herausforderung, damit Anleger 
bessere Investitionsentscheide treffen?

5 
 Die Volumen in strukturierten Produkten nehmen 
konstant leicht ab, gemäss Schweizerischer 
 Nationalbank (SNB) betrugen sie Ende Mai 
189 Mrd. Fr. Der Markt schrumpft, den Emitten
ten fällt es schwer zu wachsen. Einerseits 
 forcieren sie den Ausbau ihrer Plattformen, die 
das Massschneidern von Zertifikaten ermög
lichen. Anderseits expandieren sie ins Ausland, 
neue Märkte sollen erschlossen werden. Welche 
Priorität hat Ihr Haus?

6  Der Kostendruck in der Finanzbranche ist hoch. 
Auch Emittenten von Zertifikaten sind davon 
 betroffen. Kritiker monieren, dass Emittenten 
deshalb zunehmend operationelle und regulato
rische Risiken eingehen. Ein Beispiel ist der 
 vermehrte ausserbörsliche (OTC) Handel von 
 Zertifikaten und Hebelprodukten auf unregulier
ten Plattformen. Entwickelt sich die Branche in 
die richtige Richtung?

7 
 Die Zertifikatbranche soll künftig stärker regu
liert werden, vor allem am Ort des Verkaufs 
(Point of Sale, PoS). Sind die angestrebten regu
latorischen Eingriffe der Aufsichtsbehörde Finma 
zu begrüssen für Branche und Anleger? Wird sich 
die Branche bspw. auf einheitliche Standards 
 einigen können in der Ausweisung der Kosten 
von strukturierten Produkten (Emissionsmarge, 
vgl. Derivatus Seite 9)?

AUSWAHLKRITERIUM für die Gesprächspartner war der 
 Umsatz der Anlagezertifikate (ohne Hebelprodukte) 
von Januar bis September an der Derivatbörse Scoach 
in  Zürich, erhoben von Derivative Partners.

«EMISSIONSMARGE NICHT AUSWEISEN»
FÜNF EMITTENTEN IM GESPRÄCH Die Trägheit der Anleger sowie Bestrebungen des Regulators stellen die fünf grössten Emittenten von strukturierten Produkten 

vor Herausforderungen. Sie begrüssen Bemühungen um mehr Transparenz in Zertifikaten – ausgenommen das Ausweisen der  
Emissionsmarge. Überdies eigne sich das jetzige Umfeld an den Börsen für konservative Produkte wie Barrier Reverse Convertibles.  ANDREAS STOCKER

Patrick Stettler, UBS Georg von Wattenwyl, Bank Vontobel
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1 Die Dividendenrendite von Aktien globaler Unternehmen 
bietet in diesem Umfeld Chancen – sie liegt derzeit substan-

ziell über dem Renditeniveau von Obligationen vergleichbarer 
Schuldnerqualität. Zudem ist zu erwarten, dass die im Mehr-
jahresvergleich hohen Liquiditätsbestände von gesunden Un-
ternehmen vermehrt in Form von erhöhten Dividenden an die 
Aktionäre ausgeschüttet werden. Die kürzlich lancierten Tra-
cker-Zertifikate auf den Credit Suisse Defensive Dividend Bas-
ket machen sich genau diese Konstellation zunutze.

2 Im aktuellen Niedrigzinsumfeld ist die Strukturierung von 
attraktiven Kapitalschutzzertifikaten nur bedingt möglich – 

für einen sicherheitsbewussten Anleger mögen sie aber trotz-
dem Sinn machen. Abraten würde ich Investoren nur von 
 Produkten, die sie nicht verstehen oder die im Portfoliokontext 
keinen Mehrwert bieten. Ob ein Produkt Sinn macht oder nicht, 
hängt ausser vom Umfeld besonders von Anlagezielen und 
 -horizont des Investors sowie seiner Risikoaffinität und -fähig-
keit ab. Der Kundenberater hilft, sinnvolle Produkte zu identifi-
zieren und ihre Funktionsweise sowie die Risiken zu erläutern.

3  Der Anleger sollte sich mit dem Basiswert auseinanderset-
zen und muss bereit sein, ihn bei einer unvorteilhaften 

Marktentwicklung zu übernehmen. Will er einen höheren Cou-
pon erzielen, muss er eine höhere Barriere – und somit ein grös-
seres Risiko – in Kauf nehmen. Ist er vorsichtiger, sollte er 
 zugunsten einer tieferen Barriere auf einen hohen Coupon ver-
zichten. Auf der Suche nach Rendite lassen sich die Coupons 
bspw. durch Callable- und Autocallable-Strukturen aufbessern 
– dabei gibt der Investor dem Emittenten das Recht, das Produkt 
frühzeitig zum Nominalwert inkl. Coupon zurückzukaufen.

4 Das trifft zu. Im Beratungsprozess kann der Kundenberater 
Anlegern helfen, die Wirkung von strukturierten Produkten 

in unterschiedlichen Marktszenarien richtig zu verstehen und 
sinnvoll zu nutzen. Wir stellen hierzu ein Produktangebot zur 
Verfügung, das unterschiedlichen Bedürfnissen entspricht.

5 Als global operierende Bank sind wir bereits in allen bedeut-
samen Märkten präsent. Wir bauen unser Serviceangebot 

kontinuierlich aus und investieren in die Weiterentwicklung 
unserer Derivatplattform.

6 Steigende Kapitalanforderungen sowie ständig wachsende 
regulatorische Hürden erhöhen den Kostendruck zuneh-

mend. Wir sind bemüht, den erhöhten Anforderungen gerecht 
zu werden und trotzdem kosten- und kapitaleffizient zu operie-
ren. Online-Plattformen zur Herstellung von massgeschneider-
ten Zertifikaten sind eine Konsequenz sinkender Emissions-
grössen und des erhöhten Margendrucks. Die Beratung spielt 
dabei nach wie vor eine zentrale Rolle. Die Qualität der Pro-
dukte und der Serviceleistung leidet darunter nicht – sie steigt 
sogar dank Prozessoptimierung und -automatisierung.

7 Eine intelligente Regulierung ist ähnlich einem Korsett, das 
Form gibt, ohne die Luft abzuschneiden. Entsprechend 

sollte der Anlegerschutz einen Rahmen stecken, ohne den 
 Anleger zu entmündigen. Der durch den Regulator und den 
 Gesetzgeber eingeschlagene Weg, dies über ein produktüber-
greifendes Finanzdienstleistungsgesetz zu erreichen, wird in 
der Branche begrüsst. Eine transparente Aufklärung über Chan-
cen und Risiken in der Produktdokumentation erlaubt dem 
 Anleger die Auswahl des geeigneten Produkts, ohne ihn gleich-
zeitig zu bevormunden. Das Ausweisen der Emissionsmarge er-
achte ich nicht als zwingend, zumal sie sich am Emissionstag 
weder eindeutig berechnen lässt noch etwas über die Qualität 
des Produkts, des Emittenten und der Serviceleistung aussagt.

1 Ich bevorzuge die Kombination moderater Renditemöglich-
keiten und geringer Risiken in Produkten mit Kapitalschutz 

auf smarte Indizes wie den ZKB Dynamic Asset Class ER Index. 
Die Benchmark wurde Anfang 2012 lanciert und seitdem stetig 
um Produktserien denominiert in Franken, Euro, australi-
schem Dollar und norwegischer Krone erweitert.

2 Passen der Emittent, das Auszahlungsprofil und der Basis-
wert zur Risikotoleranz und zur Ertragserwartung des 

 Investors, dann kann er das Zertifikat kaufen. Pauschal von 
einem Basiswert abraten kann ich nicht.

3 Attraktivität ist relativ zu sehen. Wenn das Umfeld sich 
 ändert, sollte einem Produkt mit tieferer Rendite die gleiche 

 Attraktivität beigemessen werden. Das beliebige Hochsetzen 
der Barriere oder das Beimischen weiterer Risiken, bis die 
 erwünschte Couponhöhe erreicht ist, halte ich für gefährlich. 
Die Risikotoleranz der Investoren ändert sich nicht kurzfris-
tig. Durch die Erhöhung der Barriere ändert sich jedoch das 
Risiko eines Barrier Reverse Convertible (BRC). Die Gefahr 
ist, dass das gekaufte Produkt am Ende nicht mehr für den 
Anleger geeignet ist. 

4  Käufer von Zertifikaten rechnen in der Regel mit steigenden 
Märkten, auch wenn dies nicht immer der Fall ist. Kapital-

schutzprodukte sind die perfekte Antwort, da sie dem Investor 
die Partizipation an steigenden Märkten ermöglichen. Bei fal-
lenden Kursen schützen die Papiere derweil das Kapital.

5 Die Zürcher Kantonalbank konzentriert sich auf den Hei-
matmarkt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Streben 

nach europäischer oder gar globaler Präsenz regelmässig zulas-
ten der Kunden im Heimatmarkt geht. Der Aufbau und Ausbau 
unserer Plattform ist Teil unserer langfristigen Strategie und ist 
nicht abhängig von der mittelfristigen Volumenentwicklung.

6 In Bezug auf Risiken – und besonders auf die genannten – 
hat die Zürcher Kantonalbank keine Toleranz definiert. Die 

Produktionskosten für Zertifikate hat die ZKB bereits vor eini-
gen Jahren als erfolgskritischen Faktor definiert und entspre-
chende Massnahmen getroffen.

7 Sinnvolle Massnahmen zur Stabilisierung des Point of Sale 
(PoS) sind willkommen. Das Mindestniveau wird von der 

Regulierung und der Gesetzgebung vorgegeben. Der Anspruch 
der ZKB ist nicht das Einhalten des Mindestniveaus, sondern 
das Setzen neuer Standards. Im Bereich Suitability haben wir 
dieses Jahr mit der interaktiven Produkterklärung StruktiFit 
einen neuen Service für den PoS eingeführt, der sehr geschätzt 
wird. Ich bin für den Ausweis der objektiven Kosten wie der 
 Vertriebsprovisionen. Die Problematik beim Ausweis der sub-
jektiven Margen sehe ich in der Nachvollziehbarkeit und der 
Etablierung eines einheitlichen Standards. Da die angefallenen 
Kosten eines strukturierten Produkts objektiv erst am Ende der 
Laufzeit beziffert werden können, unterliegt die Angabe der 
Marge per Emissionsstichtag gewissen Annahmen. Treffen die 
Emittenten unterschiedliche Annahmen, so weisen sie bei iden-
tischer Struktur unterschiedliche Emissionsmargen aus. Abhän-
gig vom Geschäftsmodell werden sich einige Anbieter immer ins 
Licht geringer Margen stellen. Die ursprüngliche  Absicht würde 
bei einer falschen Implementierung folglich konterkariert.

1 Die Aktienmärkte konnten sich in den letzten Monaten, trotz 
der fragilen Marktlage, gut entwickeln. Viele Investoren wol-

len daher entweder die erzielten Gewinne absichern oder suchen 
nach Anlagen, die auch bei einer stagnierenden Preis ent-
wicklung eine attraktive Rendite ermöglichen. Für beide Anla-
gestrategien eignen sich Renditeoptimierungsprodukte wie die 
diversen Varianten von Barrier Reverse Convertibles (BRC). Sie 
verfügen über eine Teilschutzfunktion und offerieren eine gute 
Verzinsung auch bei leicht fallenden Börsen.

2 Anleger sollten bei der Auswahl von Zertifikaten mit Bar-
riere darauf achten, dass ein ausreichender Abstand zu ihr 

eingebaut ist. Im Zweifelsfall sollten sie Produkte mit einem 
 etwas niedrigeren Coupon und dafür höheren Barriereabstand 
einsetzen. Anleger, für die Liquidität wichtig ist, sollten zudem 
kurze Laufzeiten – sechs bis achtzehn Monate – bevorzugen.

3 Durch die Inkludierung mehrerer Aktien bei Barrier Reverse 
Convertibles, sogenannte Multi BRC, können höhere Cou-

pons erzielt werden. Jedoch sollten Anleger darauf achten, dass 
aufgrund der Beobachtung mehrerer Aktien ein erhöhtes Risiko 
für eine Barriereberührung besteht. Dieses Risiko kann wiede-
rum durch den Einsatz von Multi Chance BRC reduziert wer-
den. Auch hier dienen mehrere Aktien als Basiswerte, jedoch 
müssen erst mehrere Valoren die Barriere berühren, bevor eine 
Barriereverletzung eintritt. Zusätzliches Renditepotenzial er-
möglicht der Einbau einer Callable-Funktion. Hierbei hat der 
Emittent das Recht, an bestimmten Beobachtungstagen eine 
vorzeitige Rückzahlung des Produkts – Denomination inklusive 
Coupon – vorzunehmen. Als Kompensation für dieses Recht 
verfügen Callable-Produkte über einen höheren Coupon.

4 Hier ist vor allem Aufklärungsarbeit wichtig. Viele Anleger, 
die erstmals mit strukturierten Produkten zu tun haben und 

zuvor hauptsächlich in Aktien und Fonds investiert haben, sind 
sich meist nicht gewohnt, auch auf stagnierende und fallende 
Kurse zu setzen. Es ist wichtig, diesen Anlegern die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten von Zertifikaten näherzubringen.

5 Wir sehen Wachstumspotenzial sowohl in unserem Heim-
markt, in der Schweiz, als auch im Ausland. Daher verfolgen 

wir in allen Märkten, in denen wir aktiv sind, eine expansive 
Strategie. Wir haben frühzeitig den Trend zu massgeschneider-
ten Produkten erkannt und offerieren daher Anlegern ein um-
fangreiches Serviceangebot wie bspw. Life Cycle Management 
Tools, Product Reports bei unseren Produkten. Des Weiteren 
bieten wir auch unsere skalierbare IT-Plattform für Partner-
banken im Rahmen unseres White-Labelling-Angebots an.

6 Die meisten Entwicklungen gehen in die richtige Richtung. 
Dazu gehören der Trend zu massgeschneiderten Emissio-

nen, das kontinuierlich steigende Serviceniveau der Emittenten 
und die zunehmende Transparenz der gesamten Branche u. a. 
dank der zahlreichen Initiativen der Emittenten und des Bran-
chenverbands SVSP. Die Branche muss aber auch aufpassen, 
dass aufgrund der turbulenten Situationen an den Finanz-
märkten keine falsche Richtung eingeschlagen wird. Der regu-
lierte Börsenhandel ist bspw. ein wichtiger Bestandteil der 
Branche, da er für Transparenz und Liquidität sorgt. Dies sollte 
auch so in Zukunft so bleiben.

7 Koordinierte Initiativen, die dem Anlegerschutz dienen und 
zu einer erhöhten Transparenz im Markt führen, sind zu 

 begrüssen. Ich glaube, dass vor allem hier die Emittenten bzw. 
der Verband einen signifikanten Beitrag leisten können. Es gibt 
einige Möglichkeiten, Mehrwert für den Kunden zu erzielen, 
wobei sie meines Erachtens vor allem im Bereich der Wissens-
vermittlung und in der Aufklärung über die Funktionsweise der 
Anlageprodukte liegen.

«EMISSIONSMARGE NICHT AUSWEISEN»
FÜNF EMITTENTEN IM GESPRÄCH Die Trägheit der Anleger sowie Bestrebungen des Regulators stellen die fünf grössten Emittenten von strukturierten Produkten 

vor Herausforderungen. Sie begrüssen Bemühungen um mehr Transparenz in Zertifikaten – ausgenommen das Ausweisen der  
Emissionsmarge. Überdies eigne sich das jetzige Umfeld an den Börsen für konservative Produkte wie Barrier Reverse Convertibles.  ANDREAS STOCKER

Hans-Georg Vetter, Zürcher Kantonalbank  Jan Schoch, EFG Financial ProductsDaniel Sandmeier, Credit Suisse
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HEKTISCHER BEGINN Zu sagen, 
die deutsch-schweizerische Börse für 
strukturierte Produkte, Scoach, habe 
turbulente Zeiten erlebt, wäre die 
Untertreibung des Jahrzehnts. Die Fi-
nanzkrise von 2007/2008 war derart 
einschneidend und existenziell ge-
fährlich, dass sie als Jahrhundert-
ereignis in die Geschichte der Finanz-
märkte eingehen wird. Kaum waren 
die grösste Wogen verebbt, meldete 
sich in der EU die nächste Krise. 

Obwohl der Markt für strukturierte 
Produkte nicht direkt vom straucheln-
den Handel mit bestimmten Staats-
anleihen betroffen ist, sind Kollateral-
schäden offensichtlich. Anlegerängste 
drücken massiv auf die Risikofreude 
und damit auch auf die Handelsvolu-
men. Sehr direkt waren auf der andern 
Seite die Auswirkungen der Finanz-
krise, die im Crash von Lehman Bro-
thers kulminierte. Gerade Lehman 
 gehörte zu den bedeutendsten Emit-
tenten strukturierter Produkte.

MEHR SICHERHEIT DURCH COSI 
Scoach hat in den fünf Jahren ihres 
Bestehens getan, was Aufgabe jeder 
Börse ist: fairer und transparenter 
Handel mit einer Marktsteuerung zur 
Sicherstellung der Gleichbehandlung 
aller Marktteilnehmer und einer 
Marktüberwachung als Prävention 
gegen jeden Versuch des Marktmiss-
brauchs. Ein immer funktionierender 
Handel gehört in unsicheren Zeiten 
zu den wertvollsten Gütern am Fi-
nanzmarkt, denn die Finanzkrise hat 
unter den schwindsüchtigen ausser-
börslichen (OTC) Derivaten exempla-
risch gezeigt, dass es noch Schlimme-
res gibt als fallende Kurse, nämlich die 
Absenz eines Handels.

Der Schock eines Emittentenaus-
falls war für Scoach Schweiz die zent-
rale Antriebsfeder zur Schaffung einer 
Produktinnovation mit dem obersten 
Ziel, die Sicherheit für den Anleger 
zu maximieren. Zusammen mit dem 
Mutterhaus SIX Swiss Exchange, dem 
schweizerischen Zentralverwahrer 
SIX Securities Services und den Ver-
tretern der führenden Emittenten hat 
Scoach die Collateral Secured Instru-
ments (Cosi) entwickelt. Es sind Pro-
dukte, bei denen der Emittent Sicher-
heiten in qualitativ hochwertigen 
Wertpapieren hinterlegt, deren Volu-
men laufend der aktuellen Bewer-
tung durch die Märkte angepasst wird 
(vgl. Seite 24). So kann das Risiko für 
den Investor selbst im Worst Case, 
dem Ausfall des Emittenten, mini-

miert werden. Cosi ist bis dato eine 
global in der Funktionalität der Absi-
cherung unerreichte Lösung.

Im Bestreben, die Qualität des 
Handels im Interesse der Anleger zu 
verbessern, hat Scoach die Quotes 
Quality Metrics etabliert. Dieser 
Messmechanismus erlaubt dem In-
vestor einen tiefen Einblick in die 
 Liquidität und die Qualität des Mar-
ket Making aller an der Börse aktiven 
Emittenten. Die diesbezüglichen 
Daten sind oft matchentscheidend 
bei der Wahl eines Produkts oder gar 
eines Emittenten.

BEAUTY CONTEST Es bleibt aber 
nicht nur bei der besseren Übersicht 
über die «einzelnen Bäume». Scoach 
hat massive Anstrengungen unter-
nommen, um «den Wald» besser zu 
erschliessen. Am zweiten Handelstag 

jedes Monats publiziert Scoach den 
«Marktreport Express», der – analog 
dem Einkaufskorb mit dem frischen 
Gemüse – einen guten Überblick über 
Handelsvolumen in bestimmten Pro-
duktkategorien und vieles mehr gibt. 

Jeweils in der Folgewoche erscheint 
sodann der an die fünfzig Seiten 
starke vollständige Marktbericht mit 
wesentlich ausführlicherem, gut vi-
sualisiertem und analytisch ausge-
wertetem Material – schon fast ein 
Traum für jeden Statistiker und 
Marktprofi. Dieser Schub an zusätz-
licher Transparenz ist aus der Inves-
torenperspektive eine segensreiche 
Erfindung, indem die Anleger ten-
denziell wie bei einem Schönheits-
wettbewerb zu den Topbewerbern 
gehen. Durch sanften Druck werden 
die Emittenten so zu einer besseren 
Leistung ermuntert.

Neben diesen Dienstleistungen, 
die sich in erster Linie an ein institu-
tionelles bzw. professionelles Pub-
likum richten, wirkt Scoach in die 
Breite. Sie war einer der Hauptinitian-
ten der Strukturierte-Produkte-Messe. 
Diese ist nicht nur Plattform für den 
Meinungsaustausch zwischen Markt-
teilnehmern und Investoren, sie steht 
auch Privatanlegern offen, die diese 
Möglichkeit für Information und Wei-
terbildung rege nutzen.

Auf der Ebene der Innovation ge-
hört die kürzlich eingeführte Handels-
währung XAU zu den jüngsten Errun-
genschaften. International stehen den 
Anlegern seit Frühjahr Produkte mit 
der Handelswährung Renminbi CNY 
zur Verfügung. Die Volumen bestäti-
gen das Bedürfnis der Anleger und 
bringen so die Anzahl der verfügbaren 
Handelswährungen auf 24. Damit ist 

Scoach unerreicht im Vergleich mit 
anderen Börsenplätzen und unter-
streicht ihre globale Ausrichtung.

AUTOMATISIERTER ABLAUF Für 
Frühling 2013 ist die Einführung eines 
Segments für Privatplatzierungen ge-
plant. Da geht es darum, dem be-
stehenden ausserbörslichen Handel 
zwischen einzelnen Banken, der sehr 
fragmentiert ist, eine zentrale und 
kosteneffiziente Abwicklungsplatt-
form zu bieten. Nach dem Prinzip 
«ein Stecker für alles» sollen die 
Marktteilnehmer über denselben An-
schluss sowohl im börslichen wie 
auch im ausserbörslichen Segment 
handeln können.

Anders als im börslichen Handel 
mit verbindlichen Quotes wird im 
neuen Segment die Funktionalität Re-
quest for Quote eingeführt. So kann 
die Buy Side beim Emittenten eine 
Preisanfrage stellen, die der Emittent 
mit einem Quote beantwortet. Sobald 
sich die Parteien über Preis und 
Menge geeinigt haben, kommt es zum 
Abschluss, und die Transaktion wird 
über den gewohnten Weg abgewickelt 
(SIX Securities Services). Dieser auto-
matisierte Ablauf ist eine Alternative 
zum althergebrachten Telefonhandel 
und hat den Vorteil, dass die involvier-
ten Parteien ihre Börsenplattformen 
effizienter auslasten können.

REGULATOR-ZICKZACK Seit dem 
Lehman-Kollaps stehen die Emis-
sion, die Vermarktung und der Han-
del mit strukturierten Produkten im 
verstärkten Fokus der Regulatoren, 
sei dies in Brüssel, in einzelnen EU-
Mitgliedstaaten oder in der Schweiz. 
So verständlich es ist, dass Regulato-

ren im Interesse des Anlegerschutzes 
die geltenden Regelwerke verschär-
fen wollen, so seltsame Blüten kann 
dieser Prozess bisweilen treiben. 

In Belgien sollen beispielsweise 
«unnötig komplexe Finanzprodukte» 
verboten werden, was insofern prob-
lematisch ist, als der Laie je nach Wis-
sensstand einen Barrier Reverse Con-

vertible nicht durchschaut, während 
dessen Funktionieren dem Profi in 
 allen Details vertraut ist. 

Im Gegensatz zum belgischen 
Übereifer zeichnet sich Bern eher 
durch Zurückhaltung aus. So hat sich 
die Finma unlängst für «nicht zustän-
dig» für die Überwachung einer von 
zwei Investmentbanken lancierten 
alternativen Handelsplattform für 
Hebelprodukte erklärt. Wir fragen 
uns, wer, wenn nicht die Finma, für 
eine neue, bis dato unregulierte di-
rekte Konkurrenz zu Scoach zustän-
dig sein soll. Vielleicht haben die Le-
serinnen und Leser der «Finanz und 
Wirtschaft» eine Idee.  n

André Buck, Head of Sales &  
Marketing, Scoach Schweiz.

WANDEL IM HANDEL
SCOACH An der Börse für strukturierte Produkte gibt es nicht nur ein Auf und 

Ab der Preise. Der Handel selbst ist in steter Entwicklung begriffen.  
So ist auf Frühling 2013 ein Segment für Privatplatzierungen geplant.  ANDRÉ BUCK
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 Regelwerke treibt bis-
weilen seltsame Blüten.



Weil sich die Märkte ständig weiter-
entwickeln, sind wir mit unseren
Produkten immer am Puls der Zeit.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/struktifit

Machen Sie sich fit für Strukturierte Produkte.

Knock-in Level? Cap Level? Trendfolgemodell?
Unsere neue elektronische Produkterklärung
StruktiFit erleichtert Ihnen den Einstieg in die
Welt der Strukturierten Produkte. Lernen Sie
mehr über den Nutzen und die Funktionsweise

der verschiedenen Produkte und simulieren Sie
Wertentwicklungen in unterschiedlichen
Marktszenarien. StruktiFit – Strukturierte Pro-
dukte auf ungewohnt einfache Art verständ-
lich gemacht!
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Das Geheimnis um Die emissionsmarGe in strukturierten ProDukten

 Anzeige

Die Schweizer Branche für Zertifikate ist ein verschwore-
ner Club. Sie ist klein und überschaubar,  jeder kennt 
 jeden. Diese Verschworenheit spiegelt sich auch in den 
Gesprächen, die ich regelmässig mit den hiesigen 
 Struki-Emittenten führe. Vor allem bei einer Frage hab 
ich das Gefühl, dass sich die Branchen vertreter vor 
 einiger Zeit im stillen Kämmerchen  versammelt und 
sich auf eine einheitliche Linie resp. Antwort geeinigt 
 haben – ähnlich, wie wenn  Alibis abgesprochen werden. 

maGere arGumente Es geht um die Frage der 
Emissionsmarge. Das ist die Gebühr, die die 
 Emittenten bei strukturierten Produkten veranschla-
gen. Sie wird nicht ausgewiesen, es herrscht 
 Intrans parenz. Kritiker bemängeln dies, und auch  
die Aufsichts behörde Finma fordert Kostentrans-
parenz in struk turierten Produkten. Die Branche 
scheint  jedoch alle Hebel in Bewegung zu setzen, 
 damit sie nicht dazu gezwungen wird, die berüchtigte 
 Emissionsmarge auszuweisen. Das Argument der 
Emittenten ist folgendes: «Die Emissionsmarge  
ist am Tag der Produktlancierung nicht eindeutig 
 berechenbar.» Dies basiere darauf, dass Absiche-
rungskosten von Zerti fikaten sich je nach Markt-
umfeld ändern könnten.  Stiegen sie – zum Beispiel 
in einem volatilen Marktumfeld –, könne die 

 Emissionsmarge schrumpfen. Dieses Argument 
 erachte ich als mager. Träfe es zu, wären Emittenten 
von strukturierten  Produkten, überspitzt  gesagt,  
gar nicht fähig, ein  stabil profitables Geschäft  
zu  betreiben. Jede  Struki-Emission wäre ein reines 
Glückspiel. Das ist wohl kaum der Fall. Emittenten 
müssen fähig sein, die Marge in Zertifikaten mit 
 hoher  Präzision abzuschätzen – und dazu sind sie, 
vom Know-how und von der technischen Ausstattung 
her, durchaus in der Lage.

aPPeLL an Die BranChe Was ich mir wünsche: 
Die Struki-Branche soll proaktiv sein und gemeinsam, 
zusammen mit dem Branchenverband SVSP, eine 
Kostenkennzahl für Zertifikate ausarbeiten. Sie würde 
dann für alle Emittenten und Produkte gelten. Damit 
würde die Branche den Kritikern den Wind aus den 
Segeln nehmen. Die jetzige Strategie der Struki-Bran-
che wird kaum aufgehen, sie schiebt das Unvermeid-
liche bloss hinaus, denn Anleger und Finma wollen 
Kostentransparenz. Die Branche sollte ihr «Alibi» zur 
Emissionsmarge überdenken.

ÜBersChWanG Das Angebot an Anlagezertifikaten und Hebel
produkten am deutschen Markt beläuft sich auf rund 1 Mio. Titel, 
verglichen mit ca. 35 000 in der Schweiz. Das hat Vorteile beim Auf
finden passender Produkte, bereitet aber auch Probleme: Privat
investoren bei der Selektion, Emittenten bei der Systemstabilität und 
Börsen und Datenanbietern bei den Kosten. Die gesamte Branche ist 
gefordert. Es gibt mehr Hebelprodukte als Anlagezertifikate. Noch 
vor wenigen Jahren waren es wenige Hunderttausend, was vielen 
Marktauguren bereits als zu viel erschien. Aber besonders seit der 
 Finanzkrise haben Emittenten ihr Angebot zunehmend ausgebaut. 

Dafür gibt es zwei Hauptgründe: Zum einen sind die mit der 
Emission und der Kotierung verbundenen Kosten für die Banken 
 gesunken. Zum anderen haben die Emittenten in Deutschland ver
stärkt auf eine grössere Variation gesetzt, um Anlegern möglichst 
umfassende Angebote an Basiswerten, Laufzeiten und Risikoprofilen 
zu unterbreiten. Damit ging die Vorstellung einher, dass eine grös
sere Produktanzahl mehr Marktanteile verspricht. 

BoDen GeFunDen Während diese Strategie vor der Krise erfolg
versprechend schien, sind seither keine Korrelationen mehr zu erken
nen. Trotzdem haben viele Emittenten ihre ITInfrastruktur stark aus
gebaut, sodass nun immer grössere Mengen an Produkten emittiert 
und verwaltet werden können. Die immer grössere Rechenleistung 
der Systeme fordert Datenanbieter, Börsen und Emittenten eine inten
sivere Wartung und damit Kosten ab. Der verschärfte Wettbewerb tut 
sein Übriges – davon profitieren zwar Anleger, doch der Kampf um 
Marktanteile wird für Emittenten härter. Ergänzt um regulatorisch 
steigende IT und Prozessanforderungen, führt das zu einer ambi
valenten Sicht auf die enorme Produktvielfalt.

Seit der Finanzkrise ist ein Paradigmenwechsel am deutschen 
 Derivatmarkt festzustellen. Der Vertrieb über Filialen und Vermögens
verwalter am Primärmarkt ist dramatisch gefallen, verdeutlicht am 
ausgewiesenen Volumen (Open Interest) des Deutschen Derivate 
Verbands: Das in verbrieften Derivaten angelegte Kapital ging von 
über 130 Mrd. € im Hoch auf rund 80 Mrd. € zurück und hat sich dann 
stabil auf etwa 100 Mrd. € eingependelt. Die meisten Banken konzen
trieren sich seitdem auf den Sekundärmarkt, bei dem private Inves
toren über günstige Onlinebroker stark standardisierte Anlagezerti
fikate und Hebelprodukte handeln. 

Da kommt es primär auf den Umsatz an, weniger auf das inves
tierte Volumen, weil die Haltedauer der Wertpapiere nur in Tagen, 
Wochen oder Monaten zu messen ist. Weil aber auch der Umsatz 
sinkt, wächst der Markt seit Jahren nicht mehr. 

inFoBLÄtter Er leidet auch in Deutschland noch immer unter 
dem Ausfall einiger Zertifikate von Lehman. Zu Unrecht, denn die 
Transparenz ist stark gestiegen. Die gesetzlich geforderten Produkt
informationsblätter (PIB) sind von grossem Nutzen für alle: Sie hel
fen Kunden, die Papiere unmissverständlich zu verstehen, und un ter
stützen so auch die Banken, das Vertrauen der Anleger über eine faire 
Kommunikation zurückzugewinnen. Inzwischen nehmen diese auch 
weitere Informationen wahr: die Bewertung der Kreditwürdigkeit 
von Banken durch die Ratingagenturen sowie die marktnäheren 
 Credit Spreads, täglich auf www.derivateverband.de einzusehen. 

Zu guter Letzt präsentieren sich gerade Anlagezertifikate als echte 
Alternative bei niedrigen Zinsen und labilen Finanzmärkten. Was 
 Anleger bei allem Drängen der Banken nach Innovationen und Ser
vice überzeugen wird, sind vernünftige Renditechancen bei ange
messenem Risiko in überschaubarem Zeitraum zu fairem Preis. Trotz 
der erwähnten Schwierigkeiten können Investoren diese Bedürfnisse 
nirgendwo so transparent befriedigen wie in Deutschland.   n

Heiko Weyand, Direktor, Derivatives Public Distribution,  
HSBC Trinkaus, Düsseldorf.

ZURÜCK ZU  
GESUNDER 

GRÖSSE 
DEUTSCHLAND Gerade in Sachen 

Transparenz ist seit Lehman 
 vieles geschehen.  HEIKO WEYAND

DERIVATHANDEL DEUTSCHLAND

Volumen ausgeführter Kundenorders:
Stuttgart / Euwax 2011/12
Frankfurt / Scoach 2011/12

Stuttgart / Euwax 2010/11
Frankfurt / Scoach 2010/11

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. März AprilFebr. Mai Juni Juli Aug.

Quelle Deutscher Derivate Verband / Grafik Finanz und Wirtschaft

7

6

5

3

4

2

1

0

in Mrd. 



10
Finanz und Wirtschaft
Strukturierte Produkte

KLARE HIERARCHIE Strukturierte Produkte 
sind grob unterteilt in Anlage- und Hebel-
produkte. Letztere sind für risikofähige Investo-
ren ein gutes Instrument zur Umsetzung ihrer 
Marktmeinung. Risikoaverse und langfristig 
orientierte Anleger fokussieren sich auf Anlage-
produkte, die wiederum unterteilt sind in die 
Rubriken Kapitalschutz, Renditeoptimierung, 
Partizipation und neuerdings Anlageprodukte 
mit Referenzschuldner (vgl. beigelegte Swiss 
Derivative Map des Verbands für Strukturierte 
Produkte und Seite 4 dieser Beilage). 

Eine der beliebtesten Kategorien in der 
Schweiz sind die Renditeoptimierungspro-
dukte. Darin spielen Multi Barrier Reverse 
 Convertibles (Multi BRC), die sich auf mehrere 
 Basiswerte beziehen, die wichtigste Rolle. Der 
diesjährige Börsenumsatz in BRC beträgt rund 
3 Mrd. Fr. Durch die grosse Beliebtheit haben 
sich über die Jahre unterschiedliche Varianten 
entwickelt. Eines haben alle gemein: die Anle-
germeinung möglichst genau umzusetzen und 
als interessantes Investitionsvehikel effizient 
und kostengünstig zur Verfügung zu stehen. 

AUSZAHLUNGSSZENARIEN Die grundlegen-
den Auszahlungsmuster  von Barrier Reverse 
Convertibles ähneln sich. Am Ende der Lauf-
zeit entscheidet die Entwicklung des Basis-
werts über die Auszahlung, wobei der Coupon 
in jedem Fall ausgezahlt wird. Handelt der 
 Basiswert per Verfall oberhalb des Anfangs-
levels, erhält der Investor sein Kapital zurück. 
Er bekommt sein Kapital zudem wieder, wenn 
die Barriere nie berührt oder unterschritten 
worden ist (vgl. Grafik 1). 

Der Anleger kann jedoch einen Verlust erlei-
den, wenn die Barriere während der Laufzeit be-
rührt wird und der Basiswert am Laufzeitende 

unterhalb der Anfangsfixierung schliesst. In die-
sem Fall wird zwar auch der Coupon ausgezahlt, 
doch bekommt der Investor, abhängig von der 
konkreten Performance des Basiswerts, nur 
einen Teil der Denomination zurück. 

DIE GRUNDSTRUKTUR Bei Produkten auf 
mehrere Basiswerte, sogenannten Multistruk-
turen, ist in den meisten Fällen der Basiswert 
mit der prozentual schwächsten Entwicklung 
massgebend. Ursprünglich wurden Multi BRC 
entwickelt, um in Seitwärtsmärkten eine Über-
rendite gegenüber der Direktinvestition in den 
Basiswert zu erzielen.

Die Konstruktion eines Multi BRC ist einfach: 
Der Anleger erwirbt faktisch eine Obligation, die 
zum Laufzeitende die Rückzahlung des Nenn-
werts sicherstellt. Gleichzeitig verkauft er impli-
zit eine Worst-of-Down-and-in-Put-Option an 
den Emittenten des Produkts. Die Prämie des 
verkauften Puts wird dem Kunden in Form eines 
garantierten Coupons weitergegeben. Gleich-
zeitig definiert der garantierte Coupon die ma-
ximal zu erzielende Rendite zu Laufzeitbeginn. 
Die Barriere des Produkts entspricht der Bar-
riere der Put-Option, d. h., die Put-Option wird 
erst aktiviert, wenn einer der Basiswerte das 
Barrierelevel berührt (Down and in). Andern-
falls verfällt der Put am Ende der Laufzeit wert-
los, und dem Anleger werden die Denomination 
und der Coupon ausgezahlt.

Je nach Auswahl der Laufzeit bzw. der Basis-
werte unterscheiden sich die Coupons teils 
deutlich. Die wichtigsten preisrelevanten Fakto-
ren sind die implizite Volatilität und die Divi-
dendenerwartungen für die einzelnen Basis-
werte sowie deren Korrelation untereinander. 
Die implizite Volatilität beziffert die vom Markt 
erwartete Schwankungsbreite des Basiswerts. 

Wird die implizite Volatilität als hoch bewertet, 
ist die verkaufte Put-Option des Anlegers mehr 
wert. Dadurch lassen sich höhere Coupons offe-
rieren als bei Basiswerten mit niedriger impli-
ziter Volatilität. Das hat zur Folge, dass zum Bei-
spiel bei Produkten auf Banktitel generell  höhere 
Coupons gezahlt werden und niedrigere Bar-
rieren möglich sind als bei Produkten auf kon-
servative Basiswerte. 

DIVIDENDENEFFEKT Dividenden sind für 
die spezifischen Auszahlungsprofile von struk-
turierten Produkten entscheidend. Es gilt: Je 
höher die Dividenden, desto attraktiver die 
Ausgestaltung eines Barrier Reverse Converti-
ble. Mit dem Wissen um die Wichtigkeit von 
 Dividenden kann der Investor die Basiswerte 
dementsprechend auswählen. 

Ein dritter wichtiger Faktor für Barrier Re-
verse Convertibles mit mehreren Basiswerten 
ist die Korrelation der Basiswerte untereinan-
der. Bezieht sich die Rückzahlung auf den 
 Basiswert mit der schwächsten Performance, 
begünstig eine niedrige Korrelation die Pro-
duktgestaltung zu Laufzeitbeginn. 

Um Anlegern auch in Zeiten niedriger Vola-
tilitäten attraktive Coupons zu offerieren, lässt 
sich das aus Express-Zertifikaten bekannte Kon-
zept einer vorzeitigen Rückzahlung auch bei 
Barrier Reverse Convertibles umsetzen. Der 
Emittent besitzt bei einem Callable Multi BRC 
das Recht, das Produkt an vorab definierten Ter-
minen (üblicherweise viertel- oder halbjährlich) 
vorzeitig zurückzuzahlen. In diesem Fall ent-
spricht die Auszahlung der Denomination in-
klusive des anteiligen Coupons. Auf Jahresbasis 
hat der Investor auch bei einer vorzeitigen Rück-
zahlung die Maximalrendite erzielt. 

Das Risiko ist ähnlich wie bei gewöhnlichen 
Multi BRC, jedoch kommt hinzu, dass der Zeit-
punkt der Rückzahlung für den Anleger unge-
wiss ist. Dieses Risiko wird über eine höhere 
Couponzahlung und/oder eine tiefere Barriere 
vergütet. Steigen die Basiswerte markant oder 
verringert sich die Volatilität nachhaltig, erhöht 
sich für Callable-Strukturen die Wahrschein-
lichkeit, dass die Emittentin das Instrument 
vorzeitig zurückzahlen wird.

Inverse Barrier Reverse Convertibles sind 
eine interessante Möglichkeit, von einem fal-
lenden bis seitwärts tendierenden Markt zu 
profitieren (vgl. Grafik 2). Die Barriere ist ober-
halb des Anfangslevels und wird verletzt, sollte 
einer der Basiswerte während der Laufzeit auf 
oder oberhalb der Schwelle notieren.

 
SPIEL MIT KORRELATION Multi Chance Bar-
rier Reverse Convertibles wiederum zielen expli-
zit auf den preisgestaltenden Faktor Korre lation 
ab und verändern diese Beziehung im Vergleich 
mit gewöhnlichen Multi Barrier  Reverse Conver-
tibles. Bei Multi-Chance-Produkten findet ein 
Barriereereignis erst dann statt, wenn eine im 
Vorfeld definierte Anzahl Basiswerte (z. B. zwei 
von drei oder drei von vier) die Barriere verletzt. 
Diese Struktur profitiert von einer höheren Kor-
relation, sodass die Basiswerte der angebotenen 
Produkte oftmals in derselben oder einer ähnli-
chen Branche operativ tätig sind.

Die Vielfalt an unterschiedlichen BRC-Struk-
turen ist gross, deshalb sollte der Anleger sicher 
sein, dass seine Markterwartung mit dem ge-
wählten Instrument passend abgebildet wird. 
Um die Feinheiten der zur Auswahl stehenden 
Produkte und ihre Implikationen zu verstehen, 
bietet sich an, zusätzlich zum Blick ins Term-
sheet den Emittenten zu kontaktieren und sich 
die Produkte detailliert erklären zu lassen.  n

Simon Przibylla, Public Solutions,  
EFG Financial Products.

VIELFALT  
BRINGT WÜRZE

BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Die Vielfalt an strukturierten Produkten 
mag unübersichtlich und verwirrend erscheinen. Dabei  

folgt der Aufbau dieser Papiere ganz klaren Regeln.  SIMON PRZIBYLLA
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Komplexität von Finanzprodukten 
lasse sich nicht objektiv definieren, 
erklären Wissenschaftler. Die Behör
den in Belgien haben das nicht 
 gewusst und vor gut einem Jahr den 
Emittenten ein freiwilliges Morato
rium für «unnötig komplexe struktu
rierte Produkte» auferlegt, das weit
gehend befolgt worden ist. Belgien 
ist nach der Schweiz und Deutsch
land Europas drittgrösster Markt. Die 
Vorgaben schränken die Produkt
vielfalt extrem ein. Möglich sind nur 
einfache, symmetrische Auszah
lungsprofile wie Tracker, aber keine 
Produkte mit Maximalrendite oder 
Barrieren, wie die in der Schweiz be
liebten Barrier Reverse Convertibles.

Einfachheit lässt sich also durchaus 
verordnen. Sinnvoll ist das nicht. 
Das will auch eine Studie belegen: 
Sie besagt, aus Sicht der Anleger 
seien Aktien einer Grossbank kom
plexer als Anteile an einem tran
chierten Kreditportefeuille – solche 
Collateralized Debt Obligations 
(CDO) kamen in der Krise um die 
verbrieften drittklassigen USHypo
theken (Subprime) unter die Räder. 
Die Studie erklärt, die Risiken einer 
Grossbank seien für Anleger nicht 
abschätzbar. Ein CDOAnteil sei 
zwar ein komplexes Wertpapier, be
ziehe sich aber auf einfache Kredite.

Die Beweisführung funktioniert je
doch nicht auf diese Weise. Es ist 
einleuchtend, dass eine Grossbank 
schwieriger einzuschätzen ist als  
ein Kreditportefeuille. Aber wie der 
 Aktienkurs auf Neuigkeiten reagiert, 

ist für Investoren in der Regel ein
fach zu begreifen. Die Bewertung 
einer CDOTranche stellt da wesent
lich höhere Anforderungen.

Die Kursbewegung eines Finanzpro
dukts muss verständlich sein. Der 
Anleger soll die Einflussfaktoren 
kennen und die verschiedenen Sze
narien nachvollziehen können, vor 
allem auch das schlechteste. Es ist 
irrelevant, welche Bausteine wie zu
sammengefügt werden und ob die 
Konstruktion komplex ist oder nicht. 
Wichtig ist es dagegen, das Verhal
ten verschiedener Finanzprodukte 
transparent und möglichst einheit
lich zu präsentieren, um dem Anle
ger den Überblick und den Vergleich 
der Wertpapiere zu erleichtern.

Transparenz nützt allerdings nichts, 
wenn es an Sorgfalt mangelt und 
der Anleger ein Produkt kauft, das 
nicht zu seinem Risikoprofil und 
Portefeuille passt. Da sind auch die 
Emittenten gefordert: Eine Bank 
pries ihren Retailkunden ein Pro
dukt an mit hohem Coupon und 
einer Barriere von 50%, die von den 
vier Edelmetallen in zwei Jahren 
nicht unterschritten werden dürfte. 
Sie unterliess es aber zu zeigen, 
dass ein solcher Preisverfall etwa 
für Silber sehr wohl möglich wäre. 
Das ist nicht banal, denn nur völlige 
Offenheit stärkt das Vertrauen der 
Anleger. Gefragt sind also Transpa
renz und Offenheit statt ein Korsett 
an Vorschriften, das die Komplexität 
zähmen will und doch nur die Aus
wahl an Produkten einschränkt.

OFFEN STATT NUR 
TRANSPARENT

PHILIPPE BÉGUELIN  
ÜBER DIE REGULIERUNG  
VON FINANZPRODUKTEN

Finanz und Wirtschaft
Strukturierte Produkte

MUT ZUR  
EINFACHHEIT

EFFIZIENZ Statt noch mehr Komplexität sind es 
 einfache und oft unspektakuläre Schritte, die  

  zu einer nachhaltigen Verbesserung für den Investor 
und den Gesamtmarkt führen.  PHILIPP RICKENBACHER

AUFGESCHRECKT In der Schweiz das bevorste-
hende Finanzdienstleistungsgesetz, in den USA der 
Dodd-Frank Act und in der EU Mifid II sind Beispiele, 
wie nach der Finanzkrise neue Schäden verhindert 
werden sollen. Strukturierte Produkte sind dabei 
 besonders im Fokus. Lehman und der damit ver-
bundene Ausfall kapitalgeschützter Produkte haben 
Grenzen in der Verkaufspraxis, der Risikoaufklärung 
und im Verständnis aufseiten der Kunden aufgezeigt. 
In der Schweiz wurden daraus griffige Massnahmen 
abgeleitet, von veränderter Prospektpraxis bis zur 
Schaffung eines innovativen, Collateral-besicherten 
Cosi-Segments an der Börse (vgl. Seite 24). Auch die 
Risikoaufklärung wurde verbessert, was sich in 
Marktkorrekturen bewährt hat. 

Nichtsdestotrotz werden laufend weitere sub-
stanzielle Regulationen, quasi «Waffengesetze», ge-
fordert. In einzelnen Ländern wird die Beschrän-
kung auf qualifizierte Investoren verlangt. In der 
Schweiz wurde ein Werbeverbot diskutiert. Belgien 
hat 2011 mit einem Moratorium für «komplexe» Pro-
dukte den letzten Schritt getan. Am Jahresmeeting 
der US-Notenbank regte Andrew Haldane von der 
Bank of England an, dass «in der Finanzregulation 
weniger mehr sein könnte» und Komplexität nicht 
mit Komplexität bekämpft werden könne. 

REALITÄT AKZEPTIEREN Strukturierte Produkte 
sind Finanzprodukte aus mehreren Bestandteilen, 
die es dem Investor erlauben, seine Marktmeinung 
effizient auszudrücken. Der englische Begriff Finan-
cial Engineering beschreibt treffend die Ingenieurs-
leistung, die der Integration der Komponenten zu-
grunde liegt. Die besten Leistungen sind einfach in 
der Handhabung und komplex im Bau. Das gilt für 
das neue iPhone 5 ebenso wie für die Fussbremse 
eines Autos, das auf Pedaldruck bremst, jedoch nur 
dank Steuersoftware und Hydraulik. Solche Interde-
pendenzen gelten auch für strukturierte Produkte.

Zunächst sind die Emittenten gefordert, Pro-
dukte zu begeben, die eine bestimmte Marktmei-
nung in ein verständliches und konsistentes Anlage-
resultat übersetzen. Hierzu wurden schon wichtige 
Schritte getan: Nach der Multiplikation komplexer 
Strategien und Basiswerte in den Boomjahren bis 
2007 (bis hin zu dynamischen Strategien auf Hedge-
Funds-Basiswerte im Retail-Vertrieb) hat eine Rück-
besinnung auf die Grundformen Kapitalschutz, Par-
tizipation und Renditeoptimierung stattgefunden. 
Die meisten Produkte weisen ein klares Auszah-
lungsprofil bei Verfall auf. Das gilt auch für Multi 
Barrier Reverse Convertibles, ein komplexes, aber in 
der Schweiz gängiges Produkt.

BLACK BOX MUSS NICHT SEIN Andererseits ist 
die Preisgestaltung für viele Produkte während der 
Laufzeit konstruktionsbedingt eine Black Box. Das 
wird nur zum Teil durch geringe Spreads und hohe 
Liquidität im Sekundärmarkt gemildert. Hier sind 
die Marktteilnehmer gefordert, mehr zu tun. Mög-
liche Ansätze sind dynamische Fact Sheets mit einer 
Dekomposition der Performance, was jedoch schwer 
zu bewerkstelligen ist. Der näherliegende Ansatz ist 
die laufende Beratung am Point of Sale, zum Beispiel 
in Form von Verkaufsempfehlungen bei Erreichen 
der Maximalrendite. Ebenso können professionelle 
Einkäufer in einer offenen Architektur die Preisge-
staltung der Emittenten überwachen. 

Zugleich sind die Kunden gefordert. Haben Sie 
einmal mit dem linken Fuss gebremst? Tun Sie es 
nicht, Sie machen eine Vollbremsung. Dem Fuss fehlt 
die Erfahrung. Auch in der Investition in strukturierte 
Produkte kann nichts den Einsatz unter Echtbedin-
gungen ersetzen, der erst die gesamte Palette mögli-
cher Marktzusammenhänge erschliesst. Dies setzt 
für Neukunden die Möglichkeit voraus, Erfahrungen 
zu sammeln – Zugangsbeschränkungen auf «erfah-
rene» Investoren machen daher keinen Sinn. 

Letztlich ist Selbsteinschätzung gefragt: Wie viel 
Komplexität verstehe ich? Die letzten Jahre haben 
neue Produktvarianten geschaffen, wie zum Beispiel 
Bonus Income Notes, zu deren Verständnis eine Sze-
narioanalyse nötig ist – und die manche Anleger ent-
täuscht haben. Neben der Verantwortung der Emit-

tenten, Produkte mit einer ökonomisch fairen Chance 
auf Performance zu begeben, können Investoren mit 
ihrer Nachfrage das Angebot steuern.

All das setzt einen mündigen Investor voraus,  
der eigene Finanzentscheide rational und informiert 
 fällen kann. Leider geht die regulatorische Grundan-
nahme in die andere Richtung: Der Anleger muss vor 
sich selbst geschützt werden. Dies führt zu Einschrän-
kungen in den Anlagemöglichkeiten und schafft Mo-
ral Hazard im Beratungsprozess, wenn es wie unter 
Mifid dem Finanzinstitut obliegt zu beweisen, dass es 
dem Kunden nur passende Produkte andient. 

Dass es im Finanzmarkt schwache und schützenswerte 
Teilnehmer gibt, steht ausser Frage. Sie können mit 
einfachen Mitteln geschützt werden, z. B. durch eine 
vermögensbasierte Selektion kombiniert mit einem 
Opting-in und einem Opting-out. Im ersten Fall kann 
jeder Kunde sich dem Angebot komplexer Produkte 
aussetzen, im zweiten kann auch ein qualifizierter 
 Investor (etwa ein Rentner) es explizit ausschliessen. 
Das Opting-out entspricht der Rückgabe des Führer-
scheins. Auch ist die noch immer gängige Form der 
Aus zahlungsdiagramme zu hinterfragen (vgl. Textbox). 

MARKTURTEIL WICHTIG Nicht zuletzt stehen die 
Kosten im Fokus. In der Schweiz hat sich ein reger 
Wettbewerb etabliert. Ein breites Angebot kann 
auch über unabhängige Plattformen verglichen 
werden. Im B2B-Segment können über Toolboxen 
strukturierte Produkte in Echtzeit angefragt und 
verglichen werden (vgl. Seite 23). Ein funktionie-
render Markt ist das beste Rezept, um Kosten zu 
verringern und Margen zu nivellieren, wie bereits 
geschehen. Nur das besondere Thema der Ver-
triebsvergütungen kann nicht nur über den Markt 
geregelt werden. Hier macht gesonderte Transpa-
renz Sinn, jedoch mit marktweiten Regeln, da sie 
das Verhalten des Vertriebskanals direkt beeinflus-
sen können. So sollten regulatorische Bemühun-
gen auch das Angebot und die Vergleichbarkeit för-
dern. Darunter gehören eine einheitliche Namens-
konvention, aber auch im europäischen Kontext 
die Förderung von Cross-Border-Wettbewerb und 
der freie Marktzugang. 

Zusammenfassend sind es einfache und oft 
 unspektakuläre Massnahmen, die zu einer nach-
haltigen Verbesserung für den Investor und den 
Gesamtmarkt führen. Dabei sind nicht nur Emit-
tenten und Distributoren, sondern auch eigen-
verantwortliche Anleger gefragt. Aus Schweizer 
Sicht haben wir pri vilegierte Voraussetzungen, 
wenn sich die Markt akteure, die Politik und die 
 Behörden auf einen gemeinsamen Lösungsweg 
einlassen. Er darf auch im europäischen Kontext 
eigenständig sein.  n

Philipp Rickenbacher, Head Structured Products, 
Bank Julius Bär.

ENTSCHEIDUNGSBAUM  
STATT AUSZAHLUNGSPROFIL 

Für den Produktentscheid, den am Schluss der Investor 
fällt und nach aller Erfahrung auch fällen will, ist eine 
transparente Information über Risiko und Rendite eines 
strukturierten Produkts nötig. Darin sind sich alle Beteilig
ten einig, auch wenn über den Weg zum Ziel heftig debat
tiert wird. Dabei zeigt sich, dass die heute noch immer 
weit verbreiteten zweidimensionalen Auszahlungs
diagramme nur bedingt für die Information über Risiko 
und Rendite nützlich sind. Relevant sind die spezifischen 
Markt, Kredit, Liquiditäts und Gegenparteirisiken eines 
strukturierten Produkts. Auch da ist Innovation, zum Bei
spiel in Form von Entscheidungsbäumen, gefragt. Das 
scheint wichtiger zu sein als das Kondensieren von Pro
spektinformation in zusätzlichen Fact Sheets wie dem 
deutschen PIB (Produktinformationsblatt, wie der Regu
lator es verlangt, vgl. Seite 9). Weil weniger oft mehr ist, 
muss sich ihr Zusatznutzen in der Praxis erst noch weisen.

Anzeige
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DRUCK STEIGT Der Markt für struk
turierte Produkte wandelt sich grund
legend. Zum einen sinkt ihr pro
zentualer Anteil in Schweizer Depots. 
Zum anderen steigt der regulatorische 
Druck – in der Schweiz wie im Aus
land. Seit 2007 besteht in der Schweiz 
die Pflicht für einen vereinfachten 
Prospekt. Doch der ist in Form und 
 Inhalt kaum vereinheitlicht. 

Ein Blick in die heutigen Term 
Sheets zeigt: Der vorgeschriebene 
Dreiklang Produktbeschreibung – 
 Gewinn/Verlustaussichten – Schlüs
selrisiken ist zwar gegeben, aber in
nerhalb dieser Themen ist auf den 
üblichen drei bis sechs Seiten des Do
kuments (fast) alles möglich: Grafi
ken, Farben, Bilder, Tabellen, Kleinge
drucktes, Fettgedrucktes, Fussnoten. 
Eine Rubrik zu den Produktkosten ist 
nicht vorgeschrieben. Für den Privat
anleger dürfte ein strukturiertes Pro
dukt als das erscheinen, als was es da
herkommt: ein komplexes Gebilde. 

Nicht zuletzt aufgrund dieser vom 
Investor oftmals empfundenen, im 
Vergleich zu anderen Anlageproduk
ten aber oft überbetonten Komplexi
tät droht der Branche (und damit 
dem Kunden?) am inländischen und 
ausländischen Horizont Ungemach. 
Im europäischen Kontext ist das Kri
terium Komplexität von strukturier
ten Produkten ein Epizentrum immer 
weiter gehender Restriktionen im 
Rahmen des MifidRegimes (Markets 
in Financial Instruments Directive). 

TRANSPARENZ In der Schweiz sol
len unter den Schlagworten Anleger
schutz, Kostentransparenz und ein
heitliche Regulierung für vergleich
bare Finanzprodukte mit dem Finanz
dienstleistungsgesetz die Anforderun
gen an Dokumentation und Vertrieb 
massiv erhöht werden. In Anlehnung 
an Mifid sollen auch im Execution
onlyGeschäft nur noch Aufträge für 
«einfache» Produkte ohne vorherige 
vertiefte Angemessenheitsprüfung 
ausgeführt werden dürfen. 

Die künftige Pflicht einer umfas
senden Offenlegung von Vertriebs
vergütungen und die mit dem Pro
dukt verbunden Kosten werden die 
Kalkulationsbasis der Anbieter grund
legend beeinflussen. Das wird u. a. 
dazu führen, dass die Anbieter zu
sätzliche Puffer etwa für laufzeit
bedingte Absicherungskosten einkal
kulieren. Auch erhöhte Dokumenta
tionskosten werden weitergegeben. 
Die Offenlegungspflicht gegenüber 
den Kunden wird dem Vertrieb seine 
bisherige finanzielle Grundlage ent

ziehen, sodass ein Privatanleger für 
die qualifizierte Beratung schliess
lich bezahlen muss. 

Diese Schritte bedeuten vor allem 
eines: Mehrkosten. Mehr Transparenz 
bei den Produkten und am Point of 
Sale ist grundsätzlich positiv. Sie muss 
sich aber an der Wirksamkeit der Re
gelverschärfung messen lassen. Ent
scheidend wird sein, was beim Kun
den ankommt. Eckpunkte sind die 
Transparenz von Risiken und Leistung 
sowie der Anlegerschutz. Den höheren 
Kosten muss ein realer Mehrwert beim 
Anlegerschutz gegenüberstehen. 

KOSTENFOLGEN Der mündige 
Kunde wird sich fragen, wie viel ihm 
eine Beratung wert ist, die bisher zwar 
weniger trans parent und unabhän
gig, aber quasi kostenlos war. Ausser
dem wird er zu Recht abwägen, ob die 
Mehrkosten durch spürbar mehr 
Transparenz und bessere Aufklärung 
über Chancen und Risiken eines 
strukturierten Produkts abgegolten 
werden. Falls nicht, verfehlt die schär
fere Regulierung ihr Ziel – und damit 
ihre Berechtigung. 

Ein höherwertiger Anlegerschutz 
umfasst neben der Kostentranspa
renz vor allem die Darstellung von 
 finanziellen Risiken im Rahmen der 
Produktdokumentation. Wie erwähnt 
wird in der EU derzeit viel über die 
Komplexität von strukturierten Pro
dukten diskutiert – und der Ruf nach 
weiter gehenden Restriktionen hin
sichtlich des Angebots an den Privat
anleger wird immer lauter. Relevanz 
und Inhalt des Begriffs werden dabei 
oft gar nicht erst hinterfragt. Schliess
lich dürften gerade in Zeiten magerer 
Renditen die Kosten der Umsetzung 
neuer Regeln für den Emittenten und 
den Vertriebsträger genauso wie für 
den Kunden entscheidend sein. 

Eine sinnvolle Standardisierung 
auf Anbieter wie auch auf Kunden
seite könnte unmittelbar Effizienz 
schaffen. So würden die Kosten der 
Anbieter gesenkt und die Verständ
lichkeit für die Kunden erhöht. Aller
dings hat das neue KIID (Key Investor 
Information Document), das im Be
reich der kollektiven Kapitalanlagen 
eingeführt wurde, klargemacht: Der 
Teufel steckt im Detail.

STANDARDS Der Schweizerische 
Verband für Strukturierte Produkte 
(SVSP) hat mit der bereits 2006 lan
cierten Kategorisierung einen frühen, 
sehr wichtigen Beitrag zur standardi
sierten Darstellung der PayoffSze
narien geleistet und den Weg für mehr 

FOKUS KOMPLEXITÄT
REGULIERUNG Gibt es eine gemässigte Lösung, wie die Branche wünscht,  

oder eine scharfe? Fakten, Hintergründe und Trends.  PATRICK K. MEYER und ROBERT RILK
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Transparenz der PayoffModi für den 
Privatanleger geebnet. Ähnlich klare 
Darstellungen zu Parametern wie 
etwa Bonität der Gegenpartei, Kos
ten, Liquidität oder produktspezifi
sche Risiken sind erst noch zu entwi
ckeln (vgl. Textbox auf Seite 12). Die 
Entwicklung fortschrittlicher – weil 
unmittelbar verständlicher – Anleger
information ist ein steiniger Weg. 
 Dabei rückt allerdings ins Zentrum, 
worum es geht: Lösungen, die den 
 Investor tatsächlich erreichen – statt 
Nachvollzug von für Anbieter und 
Kunden immer kostspieliger werden
den Regulierungsansätzen. 

Hier könnte sich die Schweizer 
 Finanzmarktregulierung auf ihre be

währten, pragmatischen Lösungsan
sätze besinnen, wie sie nur aus einer 
prinzipienorientierten Regulierung 
entstehen können. Denn nur eine 
solche lässt den notwendigen Spiel
raum, um mit Augenmass Rahmen
bedingungen für einen funktionie
renden Markt zu schaffen, in dem 
mündige, gut informierte (statt über
dokumentierte) Investoren die Anla
geentscheide treffen dürfen, die ihr 
Portfolio stimmig ergänzen.   n

Patrick K. Meyer,  Leiter Regulatory  
& Compliance  Services, und Robert 
Rilk, Senior Manager, Regulatory  
& Compliance Services, beide  
von PricewaterhouseCoopers Zürich.

Der mündige  
Kunde wird  
abwägen, ob sich 
die Kosten für 
mehr Transparenz 
auch auszahlen.
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Credit Suisse können Sie Ihre Chancen optimal nutzen. In welcher Form Sie investieren und wie Ihr Portfolio ausgestaltet
sein soll, bestimmen Sie selbst. Wie das funktioniert und wie vielgestaltig Strukturierte Produkte sein können, erläutern wir
Ihnen gerne persönlich. Besuchen Sie uns am 24. und 25. Oktober 2012 im Kongresshaus Zürich auf der Strukturierten
Produkte Messe am Stand E10.

Strukturierte Produkte der Credit Suisse.
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Herr Nägeli, was beschäftigt Sie in Ihrem 
 Berufsalltag am meisten, das angeschlagene 
Image der Banken, die härtere Gangart des 
Regulators oder das gesunkene Interesse an 
strukturierten Produkten und Derivaten?
Was die Anlageinstrumente angeht, so hatten 
wir schon immer Zyklen, sei es bei strukturier-
ten Produkten, börsengehandelten Derivaten 
oder am Kassamarkt. Das geringere Interesse 
macht mit keine Sorgen, es wird wieder zuneh-
men. Und die Reputation der Banken ist des-
halb am Boden, weil sie selbst bisher wenig 
unternommen haben, um den Ruf zu verbes-
sern. Nein – Sorgen bereitet mir der Regulator. 

Inwiefern, was stört Sie besonders?
Die Entwicklung auf der regulatorischen Ebene 
ist kaum noch zu überblicken. Neu gibt es die 
Spezies Dodd-Frank in den USA und die Markt-
infrastrukturregulierung Emir in der EU. Dazu 
kommt Mifid, die EU-Richtlinie über die Märkte 
für Finanzinstrumente. Auf globaler Stufe ha-
ben wir die Bankenregulierung Basel II und neu 
Basel III, dazu eine grosse Menge nationaler 
 Bestimmungen und Vorstösse. Die Politik ist 
einer Hektik verfallen in der Meinung, man 
habe nachher das Paradies auf Erden. Die Poli-
tiker legiferieren, und die Behörden regulieren. 
Allein, wenn ich das europäische Umfeld be-
trachte, könnte man sich Tag und Nacht den 
Kopf zerbrechen, wie das alles funktionieren 
soll. Nehmen wir die sogenannten Technical 
Standards zur Umsetzung von Emir. Sie sind 200 
Seiten dick und in einem Englisch, das selbst 
Eng länder nicht umfassend verstehen, und fast 
bei jedem Punkt tauchen neue Fragen auf.

Wie würden Sie die  
Regulierungsfrage  angehen?
Es braucht nach den Erfahrungen in der Finanz-
krise zweifellos eine bessere Organisation und 
Kontrolle, wobei für die Krise nicht allein deri-
vative Instrumente verantwortlich waren. Es 
geht ums Prozedere. Jede Regulierung, nicht nur 
im Finanzsektor, hat ihre Schwachstellen, und 
die werden sogleich ausgenutzt. Um ein System 
zu stabilisieren, muss man nach Möglichkeit die 
Schwachstellen beseitigen, so, wie man in einer 
Socke die Löcher stopft. Leider besteht die 
 Tendenz, gleich neue Regelwerke zu schaffen. 
Man stülpt quasi über die alte Socke eine oder 
gleich mehrere neue Socken. So wird mit der 
Zeit der Fuss zu dick und passt nicht mehr in 
den Schuh hinein.

Belgien hat über «komplexe» Finanz
produkte gleich ein Moratorium verhängt. 
Was würde ein Verbot bewirken?
Müsste man dann nicht auch das Autofahren 
verbieten? Es ist eine Illusion zu meinen, ein 
Verbot löse das Problem. Entweder man be-
kennt sich zur freien Marktwirtschaft, oder man 
lässt sich alles von oben vorschreiben, auf die 
Gefahr hin, dass die Vorschriften auch nicht 
der Weisheit letzter Schluss sind. Den Faktor 
Mensch mit seinem Streben nach Wohlstand, 
Status und Reichtum – bei einigen weniger und 
bei anderen stärker ausgeprägt – kann man mit 
einem Verbot von komplexeren Finanzinstru-
menten nicht ausschliessen. Sicher aber ist, 
dass wir Schwierigkeiten bekämen, die Sozial-
werke aufrechtzuerhalten. Sie können ohne ver-
nünftige Rendite nicht überleben. 

Immerhin sind sich Autofahrer des Nutzens, 
der Kosten und der Risiken des Fahrzeugs 
 bewusst, und wie ein Motor funktioniert, ver
stehen sie zumindest in den Grundzügen, was 
bei Finanzprodukten nicht immer der Fall ist.
Ich weiss, worauf Sie hinauswollen. Ich habe 
mich in meiner beruflichen Laufbahn immer als 

«DER REGULATOR 
MACHT MIR SORGEN»

OTTO E. NÄGELI Der Chairman der Swiss Futures and Options  
Association SFOA über Trends, Herausforderungen und Lösungen  

im Markt für strukturierte Produkte und Derivate.
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Banquier und nicht als Banker gesehen – ein 
wichtiger Unterschied, weil hier Ethik oder, nen-
nen wir es weniger pathetisch, Verantwortung 
mitspielt, Verantwortung gegenüber dem Kun-
den. Diese kann man vorschreiben, doch soll 
hinter jedem Kundenberater eine Person der 
Schweizer Aufsichtsbehörde Finma stehen, die 
womöglich auch nicht alles versteht? Ich bin der 
Erste, der verlangt, dass Aus- und Weiterbildung 
im Finanzbereich weiter vorangetrieben wird. 
Sie ist enorm wichtig. Und Ausbildung schliesst 
Beratung mit ein, im Sinne des Kunden und 
nicht des Anbieters. Dort sind in der Vergan-
genheit klar Fehler gemacht worden, die es in 
Zukunft zu vermeiden gilt.

Das hiesse andere Anreize schaffen.
Nicht unbedingt, Entscheidungsverantwortung 
muss entschädigt werden. Es braucht eine diffe-
renzierte Entlohnung, sonst lässt der Leistungs-
wille nach. Aber sie muss bescheidener sein. In 
manchen Fällen ging in den letzten Jahren das 
Augenmass verloren. Ein Berater oder ein Ma-
nager, egal, auf welcher Hierarchiestufe, muss 
sich wieder auf den Ursprung seines Wirkens 
besinnen, dass das Wohl des Kunden auch das 
Wohl des Unternehmens bestimmt.

Welche Anforderungen stellen sich an Ihren 
Verband, die Swiss Futures and Options 
 Association SFOA, punkto Regulierung und 
Einfluss auf die Bankenkultur? 
Ich gebe zu, dass wir ein gewisses Manko haben, 
seit in der SFOA vor Jahren beschlossen worden 
ist, sich nicht zu stark ins politische Lobbying 
einzuschalten. Wir sind zurückhaltender als bei-
spielsweise die Futures and Options Association 
FOA in London und die FIA in den USA. Beides 
sind starke Lobbying-Vehikel gegenüber dem 
Regulator und dem Gesetzgeber.

Weshalb die Zurückhaltung?
Grundsätzlich wird das Gros der Dienstleistun-
gen im Derivatbereich von den Banken ange-
boten. Mit der Bankiervereinigung verfügen die 
Finanzinstitute über eine professionelle und fo-
kussierte Organisation, die sich mit den gesetz-
geberischen und regulatorischen Veränderungen 
in unserem Land auseinandersetzt. Eine Dupli-
zierung wäre hier nicht unbedingt sinnvoll. Aus-
serdem muss man zur Kenntnis nehmen, dass 
der Spielraum für eine unabhängige Regulierung 
in der Schweiz klein ist und wir als Verband in 
Europa wenig Gewicht haben. Früher oder später 
werden wir das Emir-Paket übernehmen respek-
tive aufs Auge gedrückt bekommen. Grosse 
 Anstrengungen unternehmen wir bei der Aus- 
und Weiterbildung, gerade auch wenn es um die 
Regulierung geht. Das jährliche Bürgenstock 
Meeting gehört dazu, oder wir haben unlängst 
eine Roadshow mit Spezialisten aus den USA und 
der EU über Dodd-Frank und Emir durchgeführt. 
Interessiert sind vor allem Mitarbeiter der Rechts- 
und Compliance-Abteilungen.

Was muss ein Kundenberater über 
 komplexe Finanzprodukte wissen?  
Gibt es eine Mindestanforderung? 
Der Berater muss auf jeden Fall die Produkte 
verstehen und Chancen, Risiken und Alternati-
ven beurteilen können. Bei aller Loyalität zum 
Unternehmen – es geht doch nicht, dass er et-
was verkauft, was der Kunde gar nicht will. 

Sehen die Institute, die Produkte kreieren 
oder für Fremde vertreiben, das auch so?
Ich wünschte es mir, beurteilen kann ich es im 
Detail nicht. Die Credit Suisse erlitt jedenfalls 
einen gewaltigen Imageschaden, als die Leh-
man-Papiere, die sie vertrieben hatte, nach dem 

Konkurs der US-Investmentbank wertlos wur-
den. Lehman ging in die Geschichte ein und war 
nicht nur für die CS eine grosse Lehre.

Ist bei der Vielfalt von derivativen Finanz
instrumenten der Überblick zu wahren?
Ich denke, ja. Der Berater muss ja nicht den 
 alleinigen Überblick haben. Er braucht im Zwei-
felsfall jedoch direkten Zugang zu Informatio-
nen und hat auch eine Holschuld, wenn ihm 
 etwas unklar ist. Mit der heutigen Technologie 
und dem breiten Wissen in den Researchabtei-
lungen sollte es einfach sein, die Berater rasch 
mit den nötigen Informationen zu versorgen.

Die Regulierungsdiskussion dreht sich stark 
um den ausserbörslichen Derivatmarkt  
und das Clearing. Letzteres soll den Handel 
transparenter und sicherer machen. Ist diese 
Marschrichtung zu begrüssen?
Die Frage stellt sich grundsätzlich, ob und welches 
Clearing wir wollen. Dass man den ausserbörs-
lichen Derivathandel in ein Clearinghaus ein-
bringt, mag Sinn machen. Im Grunde aber ist es 
eine Überreaktion auf den Lehman-Kollaps, denn 
ausserbörslicher Handel und Clearing sind streng 
genommen ein Widerspruch. Eigentlich läuft der 
OTC-Handel nicht zentral über ein Clearinghaus. 
Die Meinung nach dem Lehman-Kollaps war, 
wenn ein solches Geschäft über eine zentrale 
Gegenpartei laufe, gebe es mehr Sicherheit. 

Was ist die Antwort?
Ja, es gibt eine gewisse Sicherheit, aber muss es 
auf diesem Weg sein? Beim Handel über ein 
Clearinghaus wird der Kontakt zwischen Käufer 
und Verkäufer des Derivats ausgeschaltet, die 
Transaktion geht über ein Clearinghaus. Als 
Käufer möchte ich aber eigentlich wissen, mit 
wem ich es auf der Verkäuferseite zu tun habe. 
So gesehen ist das Clearing eine Misstrauens-
kundgebung gegenüber den Emittenten. Denn 
wenn Informationspflicht und Aufklärung sorg-
sam wahrgenommen werden, braucht es keine 
zentrale Gegenpartei. Ansonsten halte ich mich 
vom OTC-Geschäft fern. Noch vor fünfzehn Jah-
ren krähte kein Hahn nach einem Clearinghaus. 
Dann kam als erster Schritt die zentrale Gegen-
partei am Kassamarkt. Sie ging aus der Eupho-
rie um die Einführung des Euros hervor, als die 
Meinung war, jetzt werde ganz Europa ein ein-
ziger und riesiger Markt. Auf einer so grossen  

Fläche kennt der Händler in Finnland den 
Händler in Portugal nicht mehr. Das hat eine 
Dynamik in Gang gesetzt, die bis heute andau-
ert und sich in den Forderungen von Emir zeigt, 
ohne dass ihr Sinn überdacht worden wäre. 

Was gehört denn ins Clearinghaus? 
Als Clearingchef wäre ich sehr selektiv bei der 
Wahl der OTC-Produkte. Ich möchte wissen, 
was man mir vorsetzt. Das hat der Regulator be-
griffen. In den Technical Standards ist definiert, 
dass nur ins Buch kommt, womit das Clearing-
haus einverstanden ist. 

Eine Selektion, die auch dem Investor hilft, 
selbst wenn potenzielle Sprengsätze, die 
man ja gerade regulieren will, ausserhalb der 
Kontrolle des Regulators bleiben.
Nicht zwingend. Der Regulator wird Parameter 
definieren, welche Produkte clearingverpflich-
tet sind. Sagt dann ein Clearinghaus zu einem 
Produkt Nein, ist die Emission gestorben. Be-
stimmt werden sich die Clearinghäuser auf ge-
wisse Gebiete spezialisieren. Biodieselprodukte 
zu verstehen und abzuwickeln, verlangt ein an-
deres Know-how als ein reines Finanzinstru-
ment auf den Dollar. 

Die hohe Zahl massgeschneiderter und ten
denziell komplexerer Produkte könnte den 
Clearinghäusern die Abwicklung erschweren. 
Wird es als Reaktion darauf wieder vermehrt 
standardisierte Kontrakte geben?
Nicht notwendigerweise. Es wird auch in Zu-
kunft so sein, dass, wenn ein Kunde ein be-
stimmtes Produkt braucht und er einen Part-
ner beziehungsweise eine Gegenpartei findet, 
er es ausserbörslich erwerben kann. Dann 
kauft er ein nicht über ein Clearinghaus abge-
wickeltes OTC-Derivat. Doch weniger spezia-
lisierte und fortgeschrittene Anleger sollten 
sich an kotierte oder OTC-Produkte mit Clea-
ring halten.

Am Bürgenstock Meeting im September war 
zu spüren, dass vielen Marktakteuren die 
Unterschiede zwischen den einzelnen länder
spezifischen Gesetzgebungen zu gross sind.
Solange es nationale Gesetzgebungen gibt, wird 
es immer unterschiedliche Umsetzungen ge-
ben, wobei Emir im Gegensatz zu Mifid keine 
Direktive ist, sondern verbindlich eins zu eins 
umgesetzt werden müsste. Ich sage bewusst 
müsste. Die Briten zum Beispiel lassen bereits 
durchsickern, dass sie die EU-Regelungen als 
Minimalstandard ansehen. Wenn dem so ist, 
dann ist klar, dass ein britisches Institut sich 
nach britischem und ein deutsches sich nach 
deutschem Recht richten wird.

Wo liegt dann der Nutzen von CrossBorder
Regelungen, wenn am Schluss doch die 
 nationale Bestimmung gilt?
Die Frage ist berechtigt. Die institutionellen 
 Investoren sind im Cross-Border-Geschäft pro-
fessionell genug und brauchen keinen zusätzli-
chen Schutz. Die neuen Bestrebungen richten 
sich auch nicht primär an sie, sondern sollen 
den Retailkunden schützen. Da ist der Nutzen 
der vielen Cross-Border-Initiativen, die zwar gut 
klingen, fraglich. Denn der Retailkunde ist in 
unserem Land nicht allzu häufig direkt am 
Markt aktiv, und wenn, dann bevorzugt er Werte, 
die er kennt, und die sind in der Regel einheimi-
scher Abstammung. 

Die KostenNutzenRechnung ist negativ?
Die Regulatoren behaupten zwar, sie würden 
eine Kosten-Nutzen-Analyse machen. Ich habe 
aber noch nie erlebt, dass man zu einem nega-
tiven Schluss gekommen ist und eine Regel-
verschärfung abgebrochen hat. Das wird künftig 
nicht anders sein, zumal es der Kunde ist, der am 
Ende die Kosten dafür trägt, und nicht der Staat.

Spielen Sie auf die Finanztransaktionssteuer 
an, die in der EU diskutiert wird?
Die Finanztransaktionssteuer ist ein wunder-
bares Beispiel, wie sich ein Staat Geld beschaf-
fen kann, ohne dass sich die Öffentlichkeit über 
die Folgen im Klaren ist. Eine solche Steuer tan-
giert auch die Sozialversicherungen, womit je-
der einzelne Bürger zur Kasse gebeten wird. 
Dass er das will, bezweifle ich.

Aufklärung tut not. Doch wie erklären Sie 
dem sogenannten Mann auf der Strasse, 
dass ein strukturiertes Produkt Absicherungs 
wie auch Spekulationszwecken dient?
Das Wort Spekulation begleitet mich seit 1988 
permanent. Was machten die Leute früher? Sie 
kauften im Herbst einen Sack Kartoffeln, weil sie 
darauf spekulierten, dass der Kartoffelpreis im 
Winter höher sein wird. Sie haben vorausgese-
hen – speculare, wie es auf Lateinisch heisst –, 
und gleichzeitig haben sie sich abgesichert, um 
nicht hungern zu müssen. Niemand nahm da-
ran Anstoss, und allen war bewusst, ohne Spe-
kulanten gibt es keinen Markt. Heute hat das 
Wort eine negative Bedeutung. Wenn ich dieses 
Beispiel erwähne, wissen die Kritiker jedoch 
meist keine Antwort. 

Am Finanzmarkt sind Volumen,   
Hebel und Systemrisiken aber  
unvergleichbar höher. 
Das Prinzip ist das gleiche. Eine Partei will sich 
absichern, die andere hofft auf Gewinn. Diesen 
Mechanismus braucht eine gut funktionierende 
Wirtschaft. Exzesse sind bedauerlich und dür-
fen wie vor der Finanzkrise nicht wieder passie-
ren. Banken haben immer wieder mit schlech-
ter Reputation zu kämpfen. Was ist im Tempel 
von Jerusalem passiert? Die Geldwechsler wur-
den rausgeschmissen. Das Renommee geht in 
kurzer Zeit verloren und braucht Jahre zur 
 Wiederherstellung. Banken müssen besser auf 
die Kunden eingehen, mehr Servicequalität und 
Performance liefern. Dazu muss eine Diszipli-
nierung bei den Löhnen einsetzen. In diese 
Richtung muss es gehen.

Sind die grossen oder die kleinen Häuser 
besser für diese Aufgabe gerüstet?
Ich glaube, die kleineren. Sie sind flexibler, ha-
ben den besseren Überblick über die Mitarbei-
ter und die Kunden und verstehen die Details 
oft besser. Bei den Grossbanken kommt hinzu, 
dass ihre globale Ausrichtung mit kulturellen 
Unterschieden einhergeht, die nicht leicht zu 
überwinden sind.

Dafür ist für sie der Kostendruck geringer. 
Eine gewisse Konsolidierung wird unter den 
kleineren Finanzinstituten nicht zu verhin-
dern sein. Doch es gibt heute Lösungen, um 
die Kosten auf mehrere Schultern zu verteilen. 
Compliance kann man zum Beispiel aus-
lagern, wie es auch bei der internen Revision 
möglich ist.

Wer profitiert – neben den Clearinghäusern – 
sonst noch vom Wandel im Finanzsektor?
Mit der voranschreitenden Standardisierung 
profitieren die organisierten Märkte. Die Forde-
rung nach mehr Transparenz ist berechtigt. Wo 
hat man sie? An der Börse. Ein Teil des Volumens 
wird vom OTC-Handel und von anderen Platt-
formen an die Börsen zurückkehren.

Was Sie begrüssen?
Solange die Handelsplätze transparent sind, 
darf jeder sein Glück versuchen. Die früheren 
Monopolbörsen waren auch kein Ausbund an 
Transparenz. Konkurrenz muss sein. Entschei-
dend ist nicht, wie die Plattformen heissen, son-
dern wie sie konzipiert und überwacht sind. Die 
Börsen spielen in der Wirtschaft eine zentrale 
Infrastrukturrolle. Es ist sinnvoll, wenn sie wie-
der mehr Gewicht erhalten.  n

INTERVIEW HANSPETER FREY  
und ANDREAS STOCKER

Es braucht Beratung  
im Sinne des Kunden, 
nicht des Anbieters.

Finanz und Wirtschaft
Strukturierte Produkte

ZUR PERSON

Otto E. Nägeli (63) ist seit Jahrzehnten eine feste 
Grösse in der Schweiz und international als 
 pro funder Kenner und Macher in Sachen Etablie-
rung und Weiterentwicklung von Handelsplätzen 
im  Derivatsektor. Er ist Verwaltungsratspräsident 
des britischen Clearinghauses der Chicago 
 Mercantile Exchange (CME Clearing Europe) und 
seit September 2011 Präsident der Swiss Futures 
and Options Association (SFOA), die unter 
 anderem die renommierte Fachveranstaltung 
 Bürgenstock Meeting durchführt. Nägeli war erster 
CEO der Soffex, wo er nach mehr als zehn Jahren 
die Fusion mit der Deutschen  Terminbörse zur 
 Eurex vollzog. Als stv. CEO  kümmerte er sich dort 
vor allem ums Clearing. Er präsidierte zudem die 
European Energy Exchange und wechselte im 
Jahr 2001 als CEO zu Rüd, Blass, bevor er sich 
2003 selbständig machte.

NOMINALWERT IN GLOBALEN OTC-DERIVATEN
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Ein Teil des Volumens wird 
vom OTC-Handel und von 
 anderen Plattformen an die 
Börse zurückkehren.
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WHAT GOES UP Mean Reversion 
ist die Eigenschaft einer Zeitreihe, 
sich immer wieder dem Durch-
schnitt anzunähern. Ob der Leitsatz 
«What goes up, must come down» 
für Aktien gilt, ist nicht offensicht-
lich und ist Teil der akademischen 
Debatte. Mit anderen Worten ist die 
Prognostizierbarkeit von Aktienkur-
sen umstritten. Unbestritten ist die 
Mean Reversion der Volatilität. 

Die Grafik zeigt mit dem CBOE 
 Volatility Index (Vix) die bekannteste 
Volatilitätszeitreihe. Der Vix misst die 
implizite Volatilität von kurzfristigen 
Optionen auf den breiten amerikani-
schen Aktienmarkt, repräsentiert 
durch den S&P 500. Die lang fristige 
Entwicklung verdeutlicht die Mean-
Reversion-Eigenschaft der  Volatilität. 
Über die letzten 22 Jahre betrug der 
Mittelwert ziemlich genau 20%. Der 
Vix kann als Angst barometer interpre-
tiert werden. Er misst die Risikowahr-
nehmung der Marktakteure und zeigt 
auf, mit welchen Schwan kungsbreiten 
sie für die nächste Zeit rechnen. In 
Krisenzeiten schnellt die implizite 
oder  erwartete Volatilität nach oben, 
in Erholungsphasen geht sie zurück.

MUST COME DOWN Der Volatili-
tätsindex Vix zeigt eindrücklich auf, 
wie sich krisenhafte Entwicklungen in 
einem Anstieg der impliziten Volatili-
tät äussern. Beispiele dafür sind der 
sprunghafte Anstieg des Index nach 
den Terroranschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 oder der Rekordwert 
nach dem Kollaps von Lehman Bro-

thers im September 2008. Diese Ab-
weichungen vom Mittelwert reflektie-
ren die Verunsicherung der Marktteil-
nehmer und treiben gleichzeitig die 
Optionspreise in die Höhe. 

Es liegt in der Natur der Sache, 
dass sich eine Versicherung verteu-
ert, wenn das Haus bereits brennt. 
Deshalb wird es in hektischen Markt-
phasen verhältnismässig teuer, sich 
gegen weitere Kursverluste abzusi-
chern. Auf der Gegenseite wird der 
Versicherungsverkäufer (z. B. mit 
einer Short-Put-Position) für die 
Übernahme des Kursrisikos mit einer 
fürstlichen Prämie entschädigt.

Weil Optionen zentrale Bausteine 
von strukturierten Produkten sind, 
wird ihre Preisbestimmung eben-
falls massgeblich durch die Volatili-
tät beeinflusst. Bei der Auswahl der 
Produkte lohnt es sich, diesem Um-
stand Rechnung zu tragen, da sich 
die Volatilität nicht auf alle Instru-
mente gleich auswirkt. 

Beispiel Kapitalschutzzertifikate: Sie 
können durch eine verzinsliche An-
lage und den Kauf einer Call-Option 
repliziert werden. Je höher die Vola-
tilität, desto teurer die Optionskom-
ponente und desto tiefer die 
 Partizipation am Basiswert. Kapital-
schutzzertifikate richten sich an An-
leger mit hoher Risikoaversion, die 
an der positiven Performance eines 
Basiswerts teilhaben wollen, ohne 
das gesamte Verlustrisiko zu tragen. 
Beim Kauf empfiehlt sich, auf das 
Volatilitätsniveau zu achten. Bei ge-
ringer Risikoaversion an den Märk-
ten, so zwischen 2004 und 2007, ist 
die gewünschte Absicherung preis-
lich attraktiv. In Krisen hingegen 
 bezahlt man viel für das Sicherheits-
netz und muss deshalb eine enttäu-
schende Partizipationsrate in Kauf 
nehmen. Zudem verliert die Op-
tionskomponente bei einer Markt-
normalisierung aufgrund der sin-
kenden Volatilität an Wert. In Kri-
senzeiten halten sich sicherheits-
orientierte Anleger deshalb besser 
an verzinsliche Papiere.

WANN PROFITIEREN? Bei Rendi-
teoptimierungszertifikaten verzich-
tet der Investor ab einer bestimmten 
Schwelle bewusst auf das Gewinn-
potenzial des gewählten Basiswerts, 
um im Gegenzug von einem tieferen 
Einstandspreis (Discount-Zertifikat) 
oder einem deutlich über dem Ka-
pitalmarktzins liegenden Coupon 
(Reverse Convertible) profitieren zu 
können. Mit Renditeoptimierungs-

zertifikaten kann man, wie es der 
Name sagt, bereits in seitwärts ten-
dierenden Märkten eine attraktive 
Rendite erwirtschaften. 

Da das Produkt nicht über einen 
Kapitalschutz verfügt und der Anleger 
das volle Kursrisiko des Basiswerts 
übernimmt, lässt sich die Investition 
in ein Renditeoptimierungszertifikat 
mit dem Verkauf einer Ver sicherung 
vergleichen. Diese Aus zahlungsprofile 
profitieren von hoher     Volatilität, weil 
die Übernahme des Kursrisikos in Zei-
ten grosser Verunsicherung fürstlich 
entschädigt wird. Frei nach dem 
Motto «Den Mutigen gehört die Welt» 
bietet diese Produktkategorie deshalb 
in Krisenzeiten  besonders attraktive 

Renditechancen. Die Instrumente 
profitieren im Sekundärmarkt von 
sinkender Vola ti lität und einer Nor-
malisierung an den Finanzmärkten. 
Der einzige  Wermutstropfen ist das 
beschränkte  Gewinnpotenzial bei der 
Partizipation am Basiswert.

NACH OBEN OFFEN Unlimitiertes 
Gewinnpotenzial bieten zwei Vertre-
ter der Partizipationsprodukte. Mit 
Outperformance-Zertifikaten kön-
nen Anleger überproportional an der 
positiven Entwicklung eines Basis-
werts partizipieren, ermöglicht durch 
den Kauf von Call-Optionen, die wie-
derum durch den Verzicht auf die 
Dividende finanziert werden. Je tie-
fer die Volatilität, desto höher die 
Partizipationsrate. Outperformance-
Zertifikate sollten deshalb in ruhi-
gen Marktphasen mit tiefer Volati-
lität zum Zug kommen.

Unlimitiertes Gewinnpotenzial 
bie ten auch Bonuszertifikate. Sie 
zeichnen sich durch einen bedingten 
Kapitalschutz aus, der ebenfalls durch 
den Verzicht auf die zu erwartende 
Dividende finanziert wird. Die zur 
Konstruktion verwendeten Down-
and-out-Put-Optionen sind in unsi-
cheren Zeiten mit hoher Volatilität 
besonders günstig, weil die Gefahr, 
dass die schützende Barriere erreicht 
wird, als hoch eingestuft wird.

Bonuszertifikate sind aufgrund 
ihres Kursrisikos als Ersatz für Direkt-
anlagen zu verwenden. Sie eignen 
sich besonders zum Wiedereinstieg in 
die Aktienmärkte nach einem Crash, 
weil der bedingte Kapitalschutz einen 
grosszügigen Risikopuffer bietet, der 
vielen Anlegern das Timing für die 
Rückkehr erleichtert.

Durch das vielfältige Angebot an 
strukturierten Produkten steht In-
vestoren heute in Ergänzung zu Di-
rektengagements und kollektiven 
Anlagen ein breites Angebot an Inst-
rumenten zur Umsetzung ihrer Stra-
tegie zur Verfügung. Mit einer ge-
schickten Auswahl der Produkte lässt 
sich die Mean-Reversion-Eigen-
schaft der Volatilität nutzen und ein 
Mehrwert im Portfolio erzielen.   n

Patrik Rüthemann, CFA, Leiter 
 Produkte und Handel, Notenstein 
 Privatbank.

ERTRAGSQUELLE  
VOLATILITÄT

MEAN REVERSION Durch einen geschickten Einsatz von strukturierten  
Produkten lässt sich aus der Rückkehr der Volatilität zum Mittelwert, der 

Mean Reversion, Mehrwert erzielen.  PATRIK RÜTHEMANN

Zum Wiederein-
stieg nach einem 
Crash eignen  
sich besonders  
Bonuszertifikate.

FIEBERTHERMOMETER

CBOE Volatility Index (Vix) auf den S&P 500 Historischer Durchschnitt des Vix
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FÜR ZUKUNFT ZENTRAL Zertifikate haben 
viele Vorteile: leichter Zugang zu einer Anlage-
klasse, geringe Mindestinvestition und eine 
meist einfache Handelbarkeit. Sie sind aber oft 
intransparent und bergen im Falle von Rohstof-
fen die Gefahr von Rollverlusten (vgl. Textbox). 
Rohstoffanlagen sind vielversprechend, nicht 
zuletzt als Sachwerte in einem von konjunktu-
rellen Sorgen geprägten Nullzinsumfeld mit In-
flationsängsten. Zwingend für eine erfolgreiche 
Investition ist die genaue Beachtung des Anla-
gezeitraums. Und es braucht Erfahrung, gute 
Marktkenntnisse und zuweilen starke Nerven.

Der strategische Report des National Intelli-
gence Council aus den USA zu den globalen 
Trends 2025 zählt Ereignisse auf, die in der 
nächsten Dekade höchstwahrscheinlich eintre-
ten werden. Ebenso listet er die grossen Unsi-
cherheiten auf. Bei beidem spielen Rohstoffe 
eine prominente Rolle: Das wirtschaftliche 
Wachstum und die fortlaufende Zunahme der 
Weltbevölkerung sowie die rohstoffintensive 
Urbanisierung der Schwellenländer lassen 
Grundstoffe immer knapper werden. Die grosse 
Unsicherheit dabei ist, ob es gelingt, die Ener-
gietransition – weg von den fossilen Brennstof-
fen Öl und Gas, hin zu Biotreibstoffen und 
sauberer Kohle – frühzeitig zu vollziehen. 

RUN AUF RESERVEN Gleichzeitig warnt der 
Report, dass Konflikte um Rohstoffe zunehmen 
und an Schärfe und Dringlichkeit gewinnen 
werden, was ihre Bedeutung für die mittel- und 
langfristige Zukunft nochmals unterstreicht. In 
den USA ist eine veritable Gasrevolution im 
Gange, die Produktion ist in den letzten Jahren 
hochgeschnellt. Die neue Horizontalbohrtech-
nik erlaubt mit nur einer Bohrung den Zugang 
zu verschiedenen Gasblasen. Die massive Ange-
botssteigerung führt unter anderem dazu, dass 
europäisches Gas heute rund dreimal teurer ist 
als amerikanisches. Doch eine Trendwende weg 

von fossilen Energieträgern ist das nicht, die 
 Abhängigkeit der USA und des Rests der Welt  
von Rohöl bleibt enorm und unvernünftig hoch. 

Auch in Bezug auf die Förderkosten bleibt 
Erdgas unter den wichtigsten Rohstoffen die Aus-
nahme. Die Exploration von nicht erneuerbaren 
Rohstoffen wie Rohöl und Metallen wird nämlich 
kontinuierlich teurer. Die konventionellen Felder 
erschöpfen sich, und die Produktionsraten sin-
ken. Die Qualität der Vorkommen – auch der sel-
tenen neuen Funde – wird schlechter. 

KOSTEN STEIGEN Dazu kommen Energie- 
und Lohninflation sowie wachsende politische 
Risiken und Umweltgefahren, da die Rohwaren 
an immer exotischeren Orten gefördert werden 
müssen. Die Aussage von Total-CEO Christophe 
de Margerie Ende September, die Rohölförde-
rung in der Arktis berge zu hohe Risiken für die 
Umwelt und somit für die Reputation des Öl-
multis, unterstreicht die Gefahren und die Kos-
ten der unkonventionellen Rohstoffproduktion. 
Langfristig ist der Trend an den Rohstoffmärk-
ten unaufhaltbar: Die Preise steigen. Da ändern 
Substitution und effizientere Nutzung wenig. 
Das begrenzte und schwierig zu fördernde An-
gebot und die steigende Intensität der Nach-
frage der Schwellenländer dominieren. 

Für Anleger ist die Produktivitätssteigerung 
in der Förderung das wichtigste Thema. Wo sol-
ches möglich ist, herrscht tendenziell weniger 
Knappheit, wie zum Beispiel bei Lebensmitteln. 
In Metallen ist Produktivitätssteigerung nur 
durch neue Technologien möglich, und die sind 
zurzeit nicht in Sicht. Kurzfristig verhalten sich 
Rohwaren wie andere Anlageklassen. Ihre Preise 
sind volatil und unterliegen zuweilen heftigen 
Korrekturen. Ein eindrückliches Beispiel ist 
Eisenerz in China. Von April 2011 bis Ende 
 August dieses Jahres brach der Preis um fast die 
Hälfte ein. Vorübergehend schlossen 40% der 
chinesischen Eisenerzminen, weil die Markt-
preise unter die Gestehungskosten rutschten. 
Die Gegenbewegung Anfang September war 
kurz, die Ankündigung von Wachstumsstimuli 
in China und QE3 in den USA verpuffte rasch.

Kurzfristig ändern sich die Rohstoffpreise mit 
den Wirtschaftsnachrichten (Metalle) und dem 
Wetterbericht (Agrarprodukte). Diese Volatilität 
birgt nicht nur Risiken, sondern bietet risikofähi-
gen Tradern auch Chancen. Zertifikate mit kur-
zer Laufzeit oder solche, die auf eine bestimmte 
Entwicklung der Preise einzelner Rohstoffe set-
zen, können attraktiv sein. Ebenso können kun-
dige Anleger die Hebelwirkung von Instrumen-
ten wie Differenzkontrakten (CFD, Contracts for 
Difference) nutzen – gute Nerven vorausgesetzt.

 
ÖL UND GOLD Bei längerfristigen Invest-
ments sind das Risiko von Rollverlusten und die 
Wahl des Basisrohstoffs zu berücksichtigen. Auf 
der sicheren Seite dürfte sein, wer auf Rohöl und 
Gold setzt. Öl ist der wichtigste Rohstoff und 
 beeinflusst auch die Preise aller anderen. Die 
Reservekapazitäten sind beängstigend klein, nur 
Saudi-Arabien ist fähig, mittelfristig mehr Öl zu 
für die Weltwirtschaft tragbaren Preisen zu för-
dern. Konjunkturelle Schwächen beeinflussen 
zwar kurzfristig die Preise, ändern an der Knapp-
heit jedoch nichts. Als Anlageinstrument bieten 
sich rolloptimierte Indexprodukte an, die allfäl-
lige Rollkosten nicht verhindern, aber mildern.

Gold besitzt ausser den «konventionellen» 
Metalleigenschaften Knappheit, steigende Pro-
duktionskosten und wachsende Nachfrage aus 
Emerging Markets weitere Trümpfe: Es ist Wäh-
rungsersatz und schützt vor Extremrisiken. 
Geldschwemme und niedrigen Zinsen machen 
es auch für renditeorientierte Anleger attraktiv. 
Zudem kann es auch physisch gekauft und gela-
gert werden. Und: Physisch hinterlegte Gold-
fonds verursachen keine Rollverluste.   n

MIT DER ERFAHRUNG 
KOMMT DER ERFOLG

ROHSTOFFE Mit strukturierten Produkten erfolgreich in Rohstoffe investieren 
ist anspruchsvoll. Wer etwas Erfahrung hat, lobt die Vorteile: leichter  

Zugang,  geringe Mindestsumme und einfache Handelbarkeit.  ELISABETH TESTER

ACHTUNG, ROLLGEFAHR 

Investitionen in Rohstoffe basieren auf Terminkontrakten (Futures). Da der Terminmarkt 
bestimmte Eigenheiten aufweist, sollten Anleger nicht nur ein gutes Wissen über die 
 einzelnen Rohstoffe haben, sondern auch die Mechanismen der Kontrakte und der 
 Terminbörsen verstehen. Futures haben bestimmte Fälligkeiten: Will der  Investor die 
 physische Lieferung des Rohstoffs vermeiden, muss er den Kontrakt vor dem Fälligkeits-
termin verkaufen und mit dem Verkaufserlös einen Futures mit einer späteren Fälligkeit 
kaufen. Dieser Rollprozess, der bei strukturierten Produkten und ETC (Exchange Traded 
Commodities) vom Emittenten übernommen und optimiert wird, hat schon manchem 
 Anleger eine unliebsame Überraschung bereitet. Zeigt die Terminkurve nämlich nach 
oben – Futures mit einer späteren Fälligkeit sind teurer als auslaufende –, fällt ein Roll-
verlust an. In dieser sogenannten Contango-Situation kann das Zertifikat an Wert ver-
lieren, obwohl der Preis des zugrundeliegenden Rohstoffs steigt. Der Rohstoffpreis muss 
stärker klettern, als die Terminkurve es unterstellt, damit das Anlageprodukt einen 
 Gewinn abwirft. Umgekehrt fällt bei Backwardation – länger laufende Futures sind 
 günstiger als kurz laufende – ein Rollgewinn an.
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COSI – Collateral Secured Instruments sind Strukturierte
Produkte mit minimalem Emittentenrisiko.
Anleger profitieren dank der COSI-Pfandbesicherung von einem
erhöhten Schutz ihres investierten Kapitals. COSI ist weltweit einzigartig
und eignet sich sowohl für private als auch für institutionelle Investoren.

Möchten Sie erfahren, wie auch Sie auf Nummer sicher gehen können?
Besuchen Sie unseren Stand (E 11) an der Strukturierte Produkte
Messe 2012 im Kongresshaus Zürich (24. und 25. Oktober).
Weitere Informationen: www.six-swiss-exchange.com/cosi

Gehen Sie auf
Nummer sicher!
Mit COSI.
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strukturierte Produkte beurteilen und sie in der Asset Allocation einsetzen.

B
il

d
E

R
 iR

is
 c

. R
it

t
E

R

Strukturierten Produkten wird 
 vieles vorgeworfen, zum Beispiel, 
sie seien zu teuer und nur für die 
Emittenten attraktiv. Was sagen 
Sie dazu?
Wittmann: Als Investoren kaufen wir 
gelegentlich strukturierte Produkte. 
Der Preisvergleich ist tatsächlich eine 
Herausforderung – weniger im Retail-
sektor, wo Massenprodukte dominie-
ren und mehr oder weniger Wettbe-
werb vorhanden ist, sondern im insti-
tutionellen Geschäft, wo individuelle 
Lösungen angeboten werden. Zur 
Verteidigung der Emittenten ist zu 
 sagen, dass individuelle Konstrukte 
oft komplex sind.
Stadler: Ein Produkt wird immer dann 
als zu teuer empfunden, wenn die 
Performance enttäuscht. In den letz-
ten Jahren war der Markt sehr volatil, 
und es gab viele Investoren, die struk-
turierte Produkte nicht richtig ver-
standen. Oder sie kauften etwas, was 
nicht ins Depot passt. Wenn ein Zerti-
fikat nicht mit dem Anlagekonzept 
übereinstimmt, stösst mit der Zeit 
selbst der günstigste Preis sauer auf. 

Ist das grösste Problem  
die Verständlichkeit?
Wittmann: Nicht nur, in einem 
Schönwettermarkt mit niedriger Vo-
latilität wie vor der Finanzkrise oder 
über weite Strecken in diesem Jahr 
sind die Preise relativ stabil und trans-
parent. Sobald die Märkte unter 
Druck stehen, hat das beträchtliche 
Auswirkungen auf die Preisfindung, 
weil sich dann das Preisgefüge rasant 
verändert. Hier besteht vonseiten der 
Finanzindustrie noch erheblicher Er-
klärungsbedarf. 
Stadler: Es ist unsere Pflicht als Bera-
ter für strukturierte Produkte wie 
überhaupt der gesamten Vermögens-
beratungsbranche, die verschiede-
nen Techniken und Instrumente zu 
erklären und das richtige Produkt für 
den richtigen Zweck zu verwenden. 
Die institutionelle Kundschaft ist in 
dieser Beziehung ziemlich professio-
nell, Aufklärungsbedarf besteht vor 
allem gegenüber den Retailkunden.

Sind strukturierte Produkte, wie 
ein weiterer Vorwurf lautet, zu 
 wenig transparent? 
Stadler: Man kann auch komplexe 
Strukturen anschaulich erklären. Es  
gibt genug Schulung, intern und ex-
tern, damit ein Berater mit der Ent-
wicklung Schritt hält. Ein strukturier-
tes Produkt umfasst immer eine Op-
tion und fast immer einen Coupon. Es 
ist Aufgabe des Beraters, die einzelnen 
Bausteine gesondert nach Chancen 
und Risiken darzustellen und mit dem 
Portefeuille in Einklang zu bringen.  
Wittmann: Man muss aber schon se-
hen, dass der Anreiz für Transparenz  
nicht immer bestanden hat, auch 
wenn sich viele Anleger selbst an der 
Nase nehmen müssen: In den Boom-
jahren, vor der Finanzkrise, schwappte 
die Flut von strukturierten Produkten 
auf den Retailmarkt über, bis man 
sich mit dem Lehman-Kollaps plötz-
lich des Gegenparteirisikos bewusst 
wurde. Bei Massenprodukten wird 
der Druck zu Leistung und Vergleich-
barkeit zunehmen, weil auch der Re-
gulator eingreift. Mit Ucits V in der EU  
werden alle Kollektivanlagen, auch 
strukturierte Produkte, unter ein Dach 
gestellt. Ein wichtiges Stichwort ist 
dabei Gegenparteirisiko. Da sind in 
der Vergangenheit Dinge passiert, die 
nicht passieren dürfen. 

Inwiefern?
Wittmann: Viele Anleger sind wohl 
fälschlicherweise davon ausgegan-
gen, dass ihre Hausbank das Gegen-
parteirisiko ist. 
Stadler: Hier sind Berater und Inves-
toren gleichermassen gefragt. Strikte 
Diversifikation ist ein Muss, vor allem 
im Kontext der gesamten Asset Allo-
cation und nicht nur hinsichtlich 
strukturierter Produkte. 

Wie verschafft man sich bei 
 massgeschneiderten Produkten, 
im institutionellen Geschäft, mehr 
Transparenz? 
Wittmann: Am Beginn muss immer 
die Überlegung stehen, was genau ich 
von einem Produkt für meine Asset 
Allocation will – will ich zum Beispiel 
Absicherung, wenn meine Grund-
erwartung steigende Märkte sind. Die 
komplexen Volatilitätsberechnungen 
und Strukturierungsmodelle kann ich 
als Asset-Manager nicht machen, wie 
das eine Investmentbank oder eine 
Boutique kann. Ich hole Vergleichs-

offerten ein und nehme in Kauf, dass 
ein solches Produkt etwas kostet, 
selbst wenn es in der Konstruktion 
nicht völlig transparent ist, punkto 
Nutzen und Funktion hingegen schon, 
das ist ein Muss.
Stadler: Oft – und davor sind Institu-
tionelle nicht gefeit – gehen Anleger  
vom anderen Ende aus. Sie verneh-
men etwas in den Medien, sind faszi-
niert von einer bestimmten Idee, 
einem attraktiven Coupon und be-
denken zu wenig, dass sie zum Bei-
spiel mit einem Barrier Reverse Con-
vertible ein Aktienengagement ein-
gehen, was der Diversifikation wider-
sprechen kann. 

Woran liegt dieses Verhalten?
Stadler: Aus den Mängeln zu schlies-
sen, die wir in vielen Portefeuilles 
 sehen, vergessen Anleger schnell. Sie 
haben sich zwar die Finger verbrannt 
und bei Barrier Reverse Convertibles 
die Aktienlieferung bekommen. Aber 
bald treten wieder alte Muster hervor,  
und man lässt sich von irgendetwas 
blenden – getrieben noch durch den  
gegenwärtigen Anlagenotstand. 

Der Investmententscheid setzt bei 
strukturierten Produkten eine klare 
Marktmeinung voraus. Machen es 
sich die Banken nicht zu einfach, 
indem sie die Markteinschätzung 
an den Kunden delegieren?
Stadler: Den Investmententscheid 
würde ich zweiteilen: in den Fin-
dungsprozess – was brauche ich, wel-
ches Thema, was sind die Chancen 
und Risiken? – und in die Umsetzung: 
Welches Produkt eignet sich dafür am 
besten? Da stellt sich schon die Frage, 
was ich selbst beurteilen kann und 
was ich der Bank übergeben muss. 
Mindestens im institutionellen Be-
reich darf man aber schon verlangen, 

dass die Entscheidungsträger eine 
Marktmeinung haben, die Szenarien 
kennen und, wenn möglich, die Ein-
tretenswahrscheinlichkeit. 
Wittmann: Es braucht eine Markt-
erwartung, aber noch wichtiger ist 
eine Meinung zu den eigenen Anla-
gebedürfnissen – was soll ich und 
was darf ich tun? Gerade im institu-
tionellen Geschäft gibt es klare Rah-
menbedingungen: Eine Lebensversi-
cherung oder eine Pensionskasse hat 
klare Verpflichtungen und ist auf Si-
cherheit und Rendite ausgerichtet. 
Grosse Teile des Kapitalmarktes sind 
nicht einfach meinungs- oder erwar-
tungsgesteuert, sondern regulato-
risch und zweckgebunden. Deshalb 
gibt’s auch diese Clusters von Nach-
frage nach strukturierten Produkten. 
Eine Pensionskasse braucht trotz 
Nullzinsumfeld Rendite. Dann struk-
turiert irgendjemand irgendetwas, 
und die PK hat es bis zur Fälligkeit im 
Depot. Oder sie sagt sich, Aktien sind 
interessant, aber ich brauche dazu 
einen Airbag. Sie kauft ein Kapital-

schutzprodukt mit irgendeiner Bar-
riere und staunt dann – so war’s 
jedenfalls in der Vergangenheit – über 
das Gegenparteirisiko und dass even-
tuell solche Aktien geliefert werden, 
die man gar nicht will. Es gibt Institu-
tionelle, die haben weniger Know-
how als manche Privatanleger.

Wo liegt die Grenze zwischen 
Bring- und Holschuld?
Wittmann: Handlungsbedarf besteht 
auf Retailstufe und auf institutionel-
ler Ebene. Selbstverständlich steht al-
les im Kleingedruckten, aber es muss 
auch transparent sein, was primär 
Aufgabe der Finanzindustrie ist. Es 
muss Druck geben, damit die Risiken 
klar ersichtlich werden, am besten 
durch Wettbewerb, und, wenn’s nicht 
anders geht, durch den Regulator. 
Stadler: Sollte jetzt der Eindruck 
entstehen, es passiere nichts, wäre 
das falsch. Natürlich braucht es 
mehr, aber die Richtung stimmt. Die 
Finanzbranche hat Fortschritte ge-
macht; nicht zuletzt der Branchen-
verband verbessert mit der Produkt-
kategorisierung Transparenz und 
Verständlichkeit. 

Was sind neben dem Gegenpartei-
risiko und der Aktienlieferung 
 andere Unaufmerksamkeiten oder 
Irrtümer, auf die Sie stossen?
Stadler:  Am häufigsten treten Mängel 
in der Risikoallokation auf. Man schaut 
zu wenig auf den Gesamtkontext und 
die Einflussfaktoren, denen struktu-
rierte Produkte unterliegen. Zum Bei-
spiel sucht ein Investor Rendite, achtet 
aber zu wenig darauf, was für Auswir-
kungen die Volatilität aufs Gesamt-
risiko des Depots hat. Mit Modellen 
können verschiedene Situationen si-
muliert werden – kein goldenes Rezept, 
aber eine wichtige Navigationshilfe. 

BEAT WITTMANN 

Beat Wittmann (51) ist cEO und Partner von dynapartners, einem 
unabhängigen Vermögensverwalter in Zollikon (ZH). Nach dem 
Abschluss der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel 
arbeitete er von 1985 bis 1995 für UBs  Asset Management als 
 leiter der Entwicklung von kollektiven Anlageprodukten und 
 Verantwortlicher für die Abteilung European Equity Products and 
strategy. Nach dem Wechsel zur clariden Bank (später clariden 
leu) war er bis 2007 cEO des Bereichs investment Products, ciO 
und Mitglied der Geschäftsleitung. Von 2007 bis 2008 gehörte er 
als cEO des Bereichs investment Products der Geschäfts leitung 
der Bank Julius Bär an. Beat Wittmann hat über 26 Jahre Erfah-
rung in der Entwicklung, der strukturierung, dem Management 
und dem Vertrieb von Finanzprodukten.

Selbstverständlich steht alles im  
Klein gedruckten, aber es muss auch  
transparent sein.                      Beat Wittmann
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Wo muss die Branche ansetzen, 
was ist das Vordringlichste?
Stadler: Der Kunde bräuchte ein 
 Dokument, das ihm die Funktion 
eines  Produkts kompakt in seiner 
Sprache  erklärt und nicht wie heute 
in einem dreissigseitigen Terms
heet. Man kann auch ein komplexes 
Produkt auf knappem Platz so erklä
ren, dass der Kunde es versteht.
Wittmann: Die Regulierung wird ge
nau das im Retailgeschäft aus Anle
gerschutzgründen durchsetzen. 

Die Finanzkrise hat gelehrt, auch 
Extremrisiken zu beachten. Was 
können strukturierte Produkte in 
dieser Beziehung leisten, oder sind 
sie selbst Teil des Problems?
Wittmann: Weiterhin wird viel Geld 
für die Absicherung ausgegeben, weil 
die Investoren noch immer risiko
scheu sind, und die Banken bieten 
zahlreiche Lösungen an. Dabei zeigt 
die Erfahrung, dass die institutionel
len Anleger die Risiken oft im Nach
hinein absichern statt im Vorfeld. 
 Zudem geht es aus AssetAllocation
Sicht meist billiger. 

Wie denn?
Wittmann: Nehmen wir als Tail Risk 
einen Angriff auf den Iran samt kräf
tiger Ölverteuerung und globaler 
Rezession. Zur Absicherung kom
men Derivate in Frage, oder man 
baut das Portfolio um und hält 30% 
Cash und 20% Energieaktien – also 
eine teure und komplexe Variante –, 
oder man fängt einen Grossteil des 
Risikos ganz einfach über die Asset 
Allocation auf. Immer, wenn ein 
Restrisiko eintritt, nehmen Nach
frage und Lösungen am Derivat
markt sprunghaft zu, obschon je 
häufiger von Tail Risks gesprochen 
wird, desto mehr werden es Main
stream Risks und bergen immer we
niger Überraschungspotenzial. 
Stadler: Wie im Privathaushalt gilt es 
abzuschätzen: Ist ein Risiko vorhan
den, wie gross ist es, und ist es mir  
eine Versicherung wert? Man kann’s 

tatsächlich übertreiben, und oft geht 
dann das Einfachste vergessen. Wenn 
Banken zum wiederholten Mal einen 
Multi Barrier mit den immer glei
chen Blue Chips und einer Barriere 
80% anbieten, gibt es Anleger, die 
nur den Coupon sehen und ausser 
Acht lassen, dass auch Standard
werte nach unten korrigieren und 
eine Barriere durchbrechen können. 
Es müssen stets alle Szenarien über
legt werden, auch wenn gilt: Wenn 
ein Derivat gut konstruiert ist, was 
heute für die allermeisten Fälle zu
trifft, schmälert es das Risiko im 
Portefeuille und federt auch system
weit Schocks ab. 
Wittmann: Die zentrale Frage lautet  
heute: Wann werden wir die Geld
schwemme der Notenbanken in den 
Inflationszahlen sehen, und wann 

dreht der zehnjährige Bond, dessen 
Rendite in dreissig Jahren von 17 auf 
fast 0% gefallen ist? Für Pensionskas
sen und Versicherungen und damit 
für das grosse Geld wird reale Rendite 
in den kommenden Jahren, wenn die 
Inflation oder nur schon die Infla
tionserwartungen steigen werden, 
das dominante Thema sein. 

Können Derivate  
Direktanlagen ersetzen? 
Stadler: Wie es der lateinische Name 
sagt: Derivate sind Ableitungen. Der 
Investor kann für A oder B in der As
set Allocation strukturierte Produkte 
kaufen, mit Hebel oder Absiche
rungscharakter und einem Coupon. 
Doch Derivate sind kein Einszu
einsErsatz für ein Direktinvestment 
in Rohstoffe, Gold oder sonst einen 
Sektor, weshalb sie auch nicht Haupt
pfeiler im Portfolio sein sollten, son
dern Ergänzung und Optimierung. 

Einverstanden?
Wittmann: Absolut, im derzeitigen 
Reflationsprozess, der nicht gleich, 
aber in ein bis zwei Jahren Inflation 
und Zinsen antreiben wird, kauft ein 
Anleger am besten einen GoldETF 
mit physischer Hinterlegung in der 
Schweiz. In Wohneigentum ist er 
 womöglich schon investiert, und er 
engagiert sich eventuell noch in 
einem weiteren Immobiliensektor. 
Wenn’s komplexer wird, Agrarroh
stoffe, seltene Erden oder Soft Com
modities, hat der Retailkunde das 
Problem der Diversifikation und 
greift besser zu einem Derivat, einem 
strukturierten Produkt oder einem 
Fonds. Strukturierte Produkte sind 
immer nur ein Teil der Palette. In 
welchem Ausmass, entscheidet das 
Gesamtportefeuille. 

Womit wir wieder beim 
 Anlage bedürfnis sind. Was 
sind weitere Kriterien?
Wittmann: Das Risikoprofil, der Zeit
horizont und das Anlageziel; dann 
Fragen zum Produkt: Was erwarte ich 

davon, kann es diesen Anspruch erfül
len, wie verhält es sich im Portfolio
kontext, wie gross sind Markt und 
Emittentenrisiko, was kostet es, wie ist 
die Liquidität? Erst wenn das geklärt 
ist, passt ein Produkt ins  Gesamtbild. 

Lässt sich beziffern, wie gross der 
Anteil strukturierter Produkte in 
einem globalen einkommensorien-
tierten Portfolio sein soll?.
Stadler: Eine Anlagestrategie korre
liert nicht mit dem Anteil struktu
rierter Produkte, weshalb es keine 
klare Antwort gibt. Die meisten The
men können mit oder ohne Deri
vate abgebildet werden, selbst der 
ganze Aktienteil. Grob gesagt dürf
ten etwa 5 bis 15% strukturierte Pro
dukte im Depot sinnvoll sein. Ge
naueres geben auch die Statistiken 

nicht her, weil rund 90% der Papiere 
ausserbörslich gehandelt und nicht 
erfasst werden. 
Wittmann: Wenn mir ein Privat
kunde sagen würde, er möchte ein 
Frankenportefeuille, das Ziel auf 
drei bis fünf Jahre sei Werterhalt plus 
200 bis 300 Basispunkte, dann ist 
meine Antwort relativ einfach. Ich 
mache einen Anlagevorschlag mit 
null strukturierten Produkten, etwa 
zur Hälfte ein globaler Fonds mit gu
ten Unternehmensanleihen und die 
andere Hälfte ein Aktienfonds. Ich 
kann aber auch zu einem Barrier 
 Reverse Convertible auf erstklassige 
Aktien mit sicherem Coupon grei
fen. Sinnvolle Lösungen gibt’s mit 
oder ohne strukturierte Produkte. 
Auch wenn wir uns wiederholen: Am 
Schluss müssen stets das Anlage
bedürfnis, der Zeithorizont und das 
Risikoprofil entscheiden. 

Und der Preis.
Wittmann: Und der Preis. Sie bei 
strukturierten Produkten zu verglei
chen, ist die grössere Herausforde
rung als bei einer Direktanlage. Da 
weiss ich den Preis sofort. Beim 
strukturierten Produkt kann er im 
Massengeschäft ähnlich sein. Sobald 
aber die Volatilität steigt, wirft das 
das ganze Pricing durcheinander, 
auch für den Emittenten. Die Trans
parenz ist eingeschränkt, was nicht 
jedem Anleger behagt. 
Stadler: Sie nennen die Volatilität. Sie 
birgt auch Chancen, das dürfen wir 
nicht vergessen. Es ist immer eine 
Frage von Wahrscheinlichkeiten. Ein 
Anleger kann je nach Positionierung 
vom Pricing und von Marktbewegun
gen profitieren.  

Wo ist der Handlungsbedarf  
am Markt für strukturierte 
 Produkte am grössten? 
Wittmann: Bei der Beratung. Es gibt 
die Anleger, die Produzenten – meist 
eine Investmentbank – und dazwi
schen den Beratungsbedarf. Man 
kann sich selbst behelfen, oder man 
kauft ihn ein, was bei kompetenter 
Beratung gut investiertes Geld ist.  
Denn wer ein Produkt und das Ge
samtbild nicht versteht, kann sich 
bös die Finger verbrennen. 

Wie wird sich der Markt 
 entwickeln, wird er das Potenzial 
ausschöpfen? 
Wittmann: Mit strukturierten Pro
dukte habe ich eine sehr schnelle 
 TimetoMarketLösung, flexibel und 
zielorientiert, mit einem Hebel, 
einem Schutz und einem Zinsein
kommen. In weniger zugänglichen 
Sektoren ist man schnell engagiert, 
was einer der Gründe ist, dass diese 
Produkte so erfolgreich sind und  
es aller Voraussicht nach noch ver
mehrt werden. 
Stadler: Der Markt korreliert eng mit 
der Börse, weshalb das Interesse noch 
immer gedämpft ist. Längerfristig 
wird der Sektor exponentiell wach
sen, weil er die Gelegenheit bietet, 
nicht nur rasch und flexibel eine 
Markt erwartung umzusetzen, son
dern sie auch noch mit einer Schutz
funktion zu versehen, worauf Anleger 
noch länger Wert legen werden. Je 
professioneller der Markt werden 
wird, worin auch wir unsere Aufgabe 
sehen, desto einfacher wird der Um
gang mit strukturierten Produkten.  n 

INTERVIEW HANSPETER FREY

THOMAS STADLER

Thomas Stadler (37) ist Executive Director von Global Financial 
Products, einer Finanzintermediärin für strukturierte Produkte in 
Pfäffikon SZ. Kunden von Global Financial Products (GFP) sind 
Banken, Vermögensverwalter und Pensionskassen in der ganzen 
Schweiz. Thomas Stadler befasst sich seit über fünfzehn Jahren 
mit derivativen Finanzinstrumenten. Nach verschiedenen Statio-
nen in den Diensten der Credit Suisse folgte der Einstieg in die 
Welt der Derivate bei der SWX (heute SIX Swiss Exchange) in der 
Zulassung von Derivaten und Obligationen. Nach über sechs 
 Jahren wechselte er zu einem der  grössten Anbieter von struktu-
rierten Produkten in der Schweiz, wo er Co-Head Sales war.

Der Kunde bräuchte ein Dokument, das ihm 
ein Produkt kompakt in seiner Sprache erklärt, 
und nicht ein 30seitiges Termsheet. Thomas Stadler
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NEUES WACHSTUM Seit April 2012 
hat der Umsatz von strukturierten 
Produkten an der Börse Scoach das 
vierte Mal in Folge zugenommen und 
im August den höchsten Stand seit 
Oktober 2011 erreicht. Das Volumen 
betrug im August rund 3,61 Mrd. Fr. 
Der ausserbörsliche Handel (OTC) ist 
darin nicht enthalten. 

Gross ist die Konkurrenz. Zurzeit 
sind Produkte von 28 Emittenten an 

der Scoach kotiert. Es wurden in den 
letzten zwölf Monaten durchschnitt
lich 584 Renditeoptimierungspro
dukte pro Monat kotiert. Sich in die
ser Fülle von Produkten zurechtzu
finden, ist nicht einfach. Worauf sollte 
der Investor vor dem Kauf eines struk
turierten Produkts achten, und was 
sind die wichtigsten Einflussfaktoren 
für einen Barrier Reverse Convertible 
im Sekundärmarkt?

Im Gegensatz zum Handel mit Ak
tien, bei dem sich der Preis aus Ange
bot und Nachfrage ergibt, wird der 
Sekundärmarkt eines strukturierten 
Produkts durch den Emittenten sicher
gestellt. Der Emittent ist somit gleich
zeitig Market Maker. Das heisst, er 
stellt den Kauf und den Verkaufs
preis sowie die nötige Liquidität zur 
Verfügung. Was aber zeichnet einen 
qualitativ guten Sekundärmarkt aus? 

Neben der Differenz des Kauf und 
des Verkaufpreises (Spread) sind die 
Kursverfügbarkeit (Systemstabilität) 
und die gestellten Volumen zu be

urteilen. Bei einem guten Sekundär
markt sind die Spreads eng, die Kurs
verfügbarkeit zuverlässig und die 
Handelsgrössen möglichst hoch. 

IN TEILE ZERLEGEN Dadurch, dass 
der Emittent den Sekundärmarkt 
 sicherstellt, entsteht nach dem Pro
duktkauf eine gewisse Abhängigkeit 
des Investors. Deshalb ist es von gros
ser Bedeutung, dass die Qualität des 
Emittenten vor dem Kauf beurteilt 
wird. Das sogenannte Emittenten
risiko ist ein wichtiges Kriterium. Da 
ein strukturiertes Produkt eine 
Schuldverschreibung darstellt, ist der 
Anleger dem Ausfallrisiko des Emit
tenten ausgesetzt. Dieses Ausfall
risiko wird durch den Credit Spread 
ausgedrückt. Falls sich das Emitten
tenrisiko während der Produktlauf
zeit erhöht, hat dies einen negativen 
Effekt auf den Produktpreis.

Um das Verhalten eines Produkts 
zu verstehen, werden oft Auszah
lungsprofile, sogenannte PayoffDia

gramme, herangezogen. Die Auszah
lungsprofile geben allerdings nur da
rüber Auskunft, was der Anleger bei 
der Rückzahlung seines Produkts am 
Ende der Laufzeit erwarten darf. Für 
die Erklärung der Wertentwicklung 
während der Produktlaufzeit ist die 
Aussagekraft dagegen beschränkt. 
Vielmehr empfiehlt es sich in diesem 
Fall, das Produkt in die einzelnen 
Bausteine zu zerlegen und sie auf ihre 
wertbestimmenden Einflussfaktoren 
zu untersuchen. Einflussfaktoren, die 
den Produktpreis für alle Emittenten 
gleichermassen beeinflussen, sind 
unter anderem der Basiswert, die 
 Volatilität, der Restlaufzeit, die Zinsen 
und die erwarteten Dividenden.

DIE EINFLUSSFAKTOREN Eine 
 Änderung des Basiswertpreises wird 
von den Investoren meist als Haupt
ursache für die Preisentwicklung ver
mutet. Dabei ist jedoch Vorsicht ge
boten. Das Delta des Produkts, das 
die Änderung des Produktpreises bei 

einer Änderung des Basiswertpreises 
zeigt, kann sich über die Produktlauf
zeit stark verändern. 

Ein hohes Delta, in absoluten Zah
len gemessen, führt zu einer starken 
Produktpreisschwankung. Dies lässt 
sich am Beispiel des Barrier Reverse 
Convertible aufzeigen. Aufgrund des 
begrenzten Gewinnpotenzials nimmt 
das Delta in absoluten Zahlen mit 
steigendem Basiswert ab. Falls der 
Kurs des Basiswerts jedoch nach der 
Produktemission sinkt, kann sich das 
Delta rasch erhöhen. In diesem Fall 
wird dann das Produkt auch stärker 
mit dem Basiswert schwanken.

Ein weiterer Einfluss ist die Volati
lität. Ein Anleger, der in einen Barrier 
Reverse Convertible investiert, ist we
gen der im Produkt enthaltenen Put
Option Volatilität short. Das heisst, 
dass eine steigende Volatilität den 
Produktpreis negativ beeinflusst. Bei 
einer erhöhten Schwankungsbreite 
des Basiswerts steigt auch die Wahr
scheinlichkeit einer Barriere

TIPPS FÜR CLEVERES 
INVESTIEREN

SEKUNDÄRMARKT Produktverständnis und sorgfältige Emittentenauswahl sind zwingend. So ist 
der Emittent auch Market Maker. Was zeichnet einen guten Markt aus?  DAVID E. SCHOLZ

WIE SICH EIN MULTI BRC VERHÄLT

Quelle Scoach 

Preis Multi Barrier
Einfl ussfaktoren        Trend Reverse Convertible1

Basiswert
Volatilität
Restlaufzeit
Zinsen
Dividenden
Korrelation (Basiswerte)
1 keine Barriereberührung
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Beantworten Sie die untenstehenden Fragen, und mit 
etwas Glück gewinnen Sie einen der attraktiven Preise.

1. BIS 4. PREIS
–  Ein Basisseminar im Wert von 1990 Fr.,  

gesponsert von Swiss Derivative Institute

–  Zwei Mal ein Gutschein zu 1000 Fr.,   
einlösbar bei Schweiz Tourismus, offeriert  
von UBS, Partner von Schweiz Tourismus

–  Ein Wellnessgutschein für das  
Tschuggen Grand Hotel Arosa,  
offeriert von EFG  Financial Products

Strukturierte Produkte Messe 2012WETTBEWERB

FRaGE 1 Was ist Scoach?

a   Ein Klebeband
b   Vereinigung der Schweizer Berater für strukturierte Produkte
c   Börse für strukturierte Produkte in der Schweiz und in Deutschland

FRaGE 2 Der Branchenverband SVSP unterteilt strukturierte Produkte in  
zwei Hauptkategorien, in welche?

a   Renditeoptimierungs- und Discountprodukte
 b  Anlage- und Hebelprodukte
 c   Kapitalschutz- und Wandelprodukte 

FRaGE 3 Wer haftet für die Erfüllung strukturierter Produkte?

a   Die staatliche Einlagenversicherung
 b  Der Emittent
 c   Der Vermögensberater
  
FRaGE 4 Knock-out Warrants sind...

 a    ...Zertifikate, die neben dem Basispreis mit einer Barriere ausgestattet sind
 b   ...Zertifikate, bei denen der Emittent den Rückzahltermin vorziehen kann
c   ...Zertifikate mit einem Hebel von über 30% 

FRaGE 5 Mit strukturierten Produkten können Anleger von...

a    ...steigenden, fallenden und seitwärts tendierenden Märkten profitieren
 b   ...bloss von fallenden Märkten profitieren
c    ...bloss von avancierenden Märkten profitieren

  Ich bin noch nicht Abonnent, möchte aber für 6 Wochen das gesamte 
digitale Angebot auf www.fuw.ch testen

 Ich nehme nur am Wettbewerb teil

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/E-Mail

TEIlnahmEBEdInGunGEn 
Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Der Rechtsweg ist aus geschlossen, über die Verlosung wird keine Kor-
respondenz  geführt. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2012, die Ver losung findet Anfang November 
2012 statt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Wettbewerbspreise sind nicht übertrag-
bar. Kein Umtausch und keine Barauszahlung möglich. Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind Mitarbei-
ter von Tamedia, UBS, RBS, SDI, EFG und Leo’s Bistro und ihre Angehörigen. Die Teilnehmer erklären 
sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Talon ausschneiden und einsenden an: Verlag Finanz 
und Wirtschaft aG, Wettbewerb Strukturierte Produkte 2012, Postfach, 8021 Zürich.

5. PREIS
Ein iPad, gesponsert von  
RBS Markets Schweiz

6.–7. PREIS
Je ein Gutschein für ein kuli-
narisches Erlebnis bei Leo 
 Wildhaber, gesponsert vom 
 Restaurant Leo’s Bistro, Zürich

8. PREIS
Ein Jahresabo der  
«Finanz und Wirtschaft»

9.–10. PREIS
Je ein Jahres-Digitalabo  
der «Finanz und Wirtschaft»
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berührung. Somit birgt das 
Produkt für den Investor mehr Risi-
ken. Das Investment hat weniger 
Wert, und der Produktpreis sinkt. 

Die Restlaufzeit ist ebenfalls nega-
tiv korreliert mit dem Produktpreis. 
So führt eine abnehmende Restlauf-
zeit ceteris paribus zu einer Erhö-
hung des Produktpreises. Dies ist 
 intuitiv verständlich, da mit abneh-
mender Restlaufzeit die Risiken einer 
Barriereberührung sinken.

Sinkende Zinsen während der Pro-
duktlaufzeit lassen ein bereits fixier-
tes Produkt attraktiver erscheinen, 
wodurch es an Wert zulegt. Wie durch 
die Pay-off-Diagramme erläutert, ist 
für die Rückzahlung entscheidend, 
wo sich der Basiswert zum Verfalls-
zeitpunkt befindet. Deshalb sollte 

auch den Faktoren, die den zukünfti-
gen Wert der Basis verändern, eine 
hohe Beachtung zukommen. Ändert 
sich zum Beispiel der zu erwartende 
zukünftige Aktienkurs durch eine Än-
derung in der Dividendenausschüt-
tungspolitik, hat dies einen Einfluss 
auf den Produktpreis. Dieser verän-
dert sich auch, wenn der aktuelle 
Preis (Spot) des Basiswerts unverän-
dert bleibt. Ein drohender Dividen-
denausfall hat somit einen positiven 
Effekt auf den Sekundärmarktpreis.

Im Schweizer Markt erfreut sich 
der Multi Barrier Reverse Convertible 
einer grossen Beliebtheit. Da sich der 
Produktpreis auf mehrere Basiswerte 
bezieht, muss bei diesen Strukturen 
zusätzlich die Korrelation der Basis-
werte mitberücksichtigt werden. Sie 

kann auch als «Grad der Gleichläufig-
keit» der Basiswerte bezeichnet wer-
den. Falls sich die Basiswerte fast 
gleich verhalten und somit stark kor-
relieren, verringert sich das Risiko 
eines «Ausreissers», und die Wahr-
scheinlichkeit einer Barriereunter-
schreitung sinkt. Eine steigende Kor-
relation in der Produktlaufzeit hat 
 somit einen positiven Effekt auf einen 
Multi Barrier Reverse Convertible. 
Eine Übersicht der preisbestimmen-
den Faktoren im Sekundärmarkt fin-
det sich in der beigefügten Tabelle.

CHANCEN NUTZEN Wie beschrie-
ben sind die Einflussfaktoren vielsei-
tig. Um das Verhalten eines Produkts 
auf dem Sekundärmarkt verstehen 
zu können, sollte der Anleger die Ein-

flussfaktoren für die einzelnen Pro-
duktelemente untersuchen. So wird 
einem auch bewusst, dass sich ein 
Produktpreis auf dem Sekundär-
markt verändern kann, obwohl sich 
die Basiswerte (Spot) nicht oder nur 
wenig verändern.

Neben einem fundierten Produkt-
verständnis ist die Auswahl des Emit-
tenten wichtig. Sie soll nicht nur 
 anhand des Ausfallrisikos, sondern 
auch anhand der Qualität des Sekun-
därmarktes geschehen. Ein zuverläs-
siger Partner ist gerade im Markt für 
strukturierte Produkte für den Inves-
tor entscheidend.   n

David E. Scholz, Derivatives  
&  Structured Products Sales,  
Credit Suisse.

Auszahlungsprofile 
geben nur  
darüber Auskunft, 
was bei der Rück-
zahlung erwartet 
 werden darf.

FORTSETZUNG SEKUNDÄRMARKT

▲

VERGLEICHBARKEIT Metatools sollen die 
Plattformen, die das Massschneidern von 
strukturierten Produkten (Zertifikaten) erlau-
ben, auf einem einzigen Marktplatz zusam-
menführen. Das Ziel ist, Zertifikate verschie-
dener Emittenten auf einen Blick vergleichbar 
und handelbar zu machen. Der Weg zum Er-
folg ist gepflastert mit Stolpersteinen.

Blenden wir zurück: In den vergangenen Jah-
ren gab es vermehrt Emissionen von Zertifikaten 
mit geringem Volumen. Banken mussten den 
Emissionsprozess automatisieren, um Kosten zu 
senken. Sie trieben deshalb die Entwicklung der 
Customized Product Tools (CPT) voran. Damit 
können Anleger ab einem Mindestbetrag von 
10 000 Fr. Zertifikate nach Mass anfertigen lassen 
und erwerben. UBS, Vontobel, Credit Suisse, 
ZKB und weitere Banken betreiben CPT. Sie wer-
den von Anlageberatern, Vermögensverwaltern 
und Institutionellen genutzt. 

Das brachte Finanzdienstleister auf die Idee, 
die einzelnen CPT auf einer sogenannten Meta-
plattform zu bündeln. Das Resultat ist eine aus-
serbörsliche (OTC) Plattform für den Primär-
markt (Neuemissionen), die Zertifikate besser 
vergleichbar macht.

KONKURRENZ Mehrere Anbieter von Meta-
plattformen buhlen um die Gunst der Emit-
tenten und der Anleger. Derivative.com, vom 
Zürcher Datenanbieter Derivative Partners 
Ende 2011 lanciert, ist bisher der einzige 
funktionstüchtige Marktplatz. Mit Derivative.

com hat  «Finanz und Wirtschaft» eine Me-
dienpartnerschaft. Die Start-ups Structuring 
Lab aus Zürich und Xicor aus Deutschland 
sind im Aufbau. Zudem gab Bank Vontobel 
Ende August bekannt, dass sie ihr bereits be-
stehendes CPT namens Deritrade bis Ende 
2012 in eine Metaplattform wandeln wird. Es 
herrscht Konkurrenzkampf.

Welche Metaplattform wird sich letztlich durch-
setzen und die Konkurrenz verdrängen kön-
nen? Oder bietet der Markt Platz für mehr als 
eine Metaplattform? Die besten Chancen hat 
Vontobel. Die Emittentin kann auf eine be-
stehende CPT-Infrastruktur zurückgreifen. Der 
Schritt zur Metaplattform ist für die Bank nicht 
gross: Deritrade ist bereits seit 2010 teilweise für 
externe Institute geöffnet. So werden Options-
komponenten – ein wichtiger Bestandteil von 
Zertifikaten – von aussenstehenden Emittenten 
von Vontobel für die eigenen Produkte verwen-
det. Eine metaplattformähnliche Infrastruktur 
ist damit bereits vorhanden, die Abläufe sind 
 erprobt. Bisher haben sich Morgan Stanley und 
Société Générale verpflichtet, über Deritrade 
Zertifikate anzubieten.

Der grösste Vorteil von Deritrade gegenüber 
der Konkurrenz ist die bestehende Kundschaft. 
Das Institut verfügt über 3000 Spezialisten in 
über 800 Finanzinstituten, die Deritrade nut-
zen. Die übrigen Anbieter von Metaplattfor-
men beginnen auf Feld eins und akquirieren 
an zwei Fronten: Einerseits müssen sie Emit-
tenten für ihre Plattform gewinnen. Anderseits 
gilt es Zertifikatkäufer von der eigenen Meta-
plattform zu überzeugen, die dann hoffentlich 
rege darüber Produkte erwerben.

KONSTRUKTION Auch die Konstruktion einer 
Metaplattform ist von Relevanz. Die Tools 
 bieten unterschiedliche Funktionalitäten. Struc-
turing Lab wird bloss das Einholen von indika-
tiven Offerten ermöglichen. Zertifikate können 

darüber nicht direkt erworben werden, son-
dern müssen zuerst an der Derivatbörse Scoach 
 kotiert sein – das kann bis zu drei Tage dauern. 
Erst dann ist ein Kauf möglich. Das führt zu 
 Verzögerungen in den Transaktionen und zu 
 allfälligen Anpassungen in den Konditionen. Je 
nach Marktumfeld können sie sich rasch verän-
dern. Ausserbörsliche Zertifikate können nicht 
gehandelt werden. Der Vorteil von Structuring 
Lab ist ihre Schlankheit. Die Sekundärmarkt-
funktionalitäten entfallen und werden an die 
Börse ausgelagert. Die Kostenbasis reduziert 
sich dadurch deutlich.

Wegen der genannten Mankos setzt Struc-
turing Lab auf das geplante OTC-Segment 
der Scoach. Es soll im zweiten Quartal 2013 
lanciert werden (vgl. Seite 8). Darüber sollen 
u. a. Masszertifikate abgewickelt werden kön-
nen. Die Kosten für eine Kotierung wären 
deutlich tiefer als an der regulären Scoach, 
und Zertifikate sollten ohne Verzögerung lan-
ciert werden können.

AUTOMATISIERUNG Derivative.com bietet 
neben kotierten Papieren OTC-Produkte an. 
Die Zertifikate müssen also nicht wie bei 
 Structuring Lab erst an der Scoach begeben 
werden. Die funktionstüchtige Plattform hat 
aber einen Haken. Bisher konnte kein CPT der 
Partnerbanken vollautomatisiert angeschlos-
sen werden. Das heisst: Jeder Emittent, der 
Papiere über Derivative.com offeriert, macht 
dies manuell – ein Händler muss die Offerte 
eingeben. Bis sie beim Anleger eintrifft, kann 

es bis zu einer halben Stunde dauern. Solange 
die Emittenten nicht vollautomatisiert an die 
Meta plattform angeschlossen sind, ist diese 
nicht skalierbar. Um die Gewinnzone zu errei-
chen, müssen hohe Volumen abgewickelt wer-
den. Sie werden in der jetzigen Form ausblei-
ben. Da eine umfassende Handelsarchitektur 
erstellt wurde, die gepflegt und weiterent-
wickelt werden muss, ist der Fixkostenblock 
 höher als bei Structuring Lab.

Ähnlich wie Derivative.com beabsichtigt 
Xicor, eine OTC-Handelsplattform zu betreiben, 
die den Kauf von Zertifikaten in Sekunden-
schnelle ermöglichen soll. Xicor ist noch nicht 
funktionstüchtig, der Start ist wie bei Vontobel 
auf spätestens Ende Jahr geplant. Er hat sich 
verzögert, da die Anbieterin darauf beharrt, 
dass die Emittenten von Beginn an ihre CPT 
vollautomatisiert anschliessen können. Ihnen 
mangelte es bisher aber an den nötigen Res-
sourcen. Falls der Start gelingt und Emittenten 
vollautomatisiert angeschlossen werden, hat 
 Xicor Chancen auf Erfolg. 

KONSOLIDIERUNG Metaplattformen stei-
gern die Transparenz von strukturierten Pro-
dukten. Das ist zu begrüssen – vonseiten der An-
leger und des Regulators. Ein Manko der Portale 
ist, dass über sie bloss die Konditionen der Zer-
tifikate vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeit 
von strukturierten Produkten ist jedoch per se 
nur bedingt möglich. Die Konditionen hängen 
beispielsweise von der Bonität des Emittenten 
(Gegenparteirisiko) ab. Ist sie geringer, muss der 
Emittent attraktivere Konditionen anbieten.

Die Qualität von Zertifikaten hängt zudem 
von der Höhe der Geld-Brief-Spannen (Spreads) 
und der Kursverfügbarkeit ab (Market Making, 
vgl. Seite 25). Diese Qualitätsmerkmale fliessen 
bei den Metaplattformen nicht ein. Anleger 
müssen sie selbst prüfen. Für grosse Emittenten 
wie UBS und Credit Suisse überwiegen zudem 
die Nachteile, sich an eine Metaplattform anzu-
schliessen. Sie besitzen einen grossen Kunden-
stamm (beispielsweise im Private Banking), den 
sie kaum mit der Konkurrenz teilen wollen. Das 
Interesse an einer Metaplattform beschränkt 
sich daher vor allem auf ausländische Banken 
mit geringer Schweizer Klientel.

Der scharfe Wettbewerb unter den Meta-
plattformanbietern und das aktuell schwierige 
Anlageumfeld werden dazu führen, dass eine 
Konsolidierung – mit Ausnahme von Deritrade 
– einsetzen wird. Neben Deritrade dürfte der 
Schweizer Markt maximal Platz für eine wei-
tere Metaplattform bieten.  n

MAXIMAL PLATZ  
FÜR ZWEI

METAPLATTFORMEN Anbieter wollen einen grossen Marktplatz für 
 strukturierte Produkte schaffen. Emittenten und Anleger gilt es von den 

Vorzügen noch zu überzeugen.  ANDREAS STOCKER

Neben Deritrade dürfte der 
Markt Platz für eine weitere 
Metaplattform bieten.

Clearingstelle
(SIX)

Bankkunden

Metaplattform

Emittent 1

Emittent 2

Emittent 3

Emittent 4

Custodian-
Bank

Institutionelle
Investoren

AUFBAU EINER METAPLATTFORM

Quelle Derivative.com / Grafik Finanz und Wirtschaft
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ZWEIFACHLÖSUNG Strukturierte Produkte 
boten lange Zeit nur die Möglichkeit, das Markt-
risiko des Basiswerts zu bestimmen. Dieser 
Nachteil wurde mittlerweile behoben. Es wurde 
mit der Cosi-Pfandbesicherung für kotierte Pro-
dukte eine Lösung geschaffen, um das Ausfall-
risiko des Emittenten abzusichern. Zudem las-
sen sich mit dem Einsatz von Referenzanleihen 
in Kombination mit Cosi nun gezielt alternative 
Schuldnerrisiken eingehen, um das Risiko-Ren-
dite-Profil optimal abzustimmen. Seither lässt 
sich das Portfolio mit strukturierten Produkten 
nicht nur über verschiedene Währungen und 
Anlageklassen diversifizieren, sondern auch 
einfacher in Bezug auf Schuldnerrisiken.

Privatinvestoren verhalten sich immer mehr 
wie professionelle Marktakteure. Das lässt sich 
anschaulich im Markt für strukturierte Produkte 
beobachten. Wo Anleger früher nur Renditen 
verglichen, wird heute vermehrt auf die Bonität 
der Emittenten geachtet. Damit einhergehende 
Risiken werden nur noch akzeptiert, wenn sie 
durch eine höhere Rendite entschädigt werden. 
Anleger zeigen aber auch Bereitschaft, für einen 
Pfandschutz auf einen gewissen Renditeanteil 
zu verzichten. Professionell ist das vor  allem 
dann, wenn sich der Investor nicht allein durch 
den Coupon leiten lässt, sondern auch seine 
 individuelle Risikofähigkeit mit einrechnet. 

Mit Cosi-Produkten lassen sich  sowohl die Ri-
siken wie auch die Renditemöglichkeiten gezielt 
steuern. Ein Cosi-Pfandschutz kostet je nach 
Emittent ungefähr 50 Basispunkte pro Jahr und 
kann verschieden in die Produktkonditionen 
einfliessen. Je nach Produkt resultiert ein etwas 
niedrigerer Coupon oder eine geringere Partizi-
pation an der Basiswertentwicklung.

Die Besicherung von Gegenparteirisiken ist 
längst nicht nur im Interbankenhandel immer 
wichtiger, sondern auch in Geschäften, in die 

Privatpersonen involviert sind. Im Juni haben 
Schweizer Banken für Hypotheken schärfere 
Anforderungen eingeführt. Sie wollen damit si-
cherstellen, dass sie bei Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldners ihr Geld zurückerhalten. Bei 
einem Cosi-Produkt handelt der Anleger nicht 
anders als die Bank: Er verlangt zur Absicherung 
ein Pfand. Die Absicherung des Gegenpartei-
risikos war bei derivativen Produkten bisher in-
stitutionellen Investoren vorbehalten. Mit Cosi 
erhalten jetzt auch Privatanleger einfachen Zu-
gang zum Instrument der Pfandbesicherung.

GELD IN 30 TAGEN Es wurden in den letzten 
Jahren verschiedene Konzepte zur Absiche-
rung des Emittentenrisikos bei strukturierten 
Produkten umgesetzt, aber nur die Cosi-
Pfandbesicherung konnte bisher auf breiter 
Front überzeugen. Die Anleger wollen Gewähr 

dafür, dass die Absicherung auch extremen 
Marktsituationen standhält. Dafür ist es zwin-
gend, dass eine vom Emittenten unabhängige 
Marktinstanz wie die Börse das Pfand täglich 
überprüft, klar definierte Verwertungsfälle 
überwacht und im Notfall die Auszahlung an 
den Anleger übernimmt.

Um die Anlegerinteressen bestmöglich zu 
schützen, wird die Verwertung der Sicherheiten 
bewusst nicht erst nach einem allfälligen Kon-
kurs des Emittenten oder seines Sicherungsge-
bers ausgelöst. Für Cosi sind weitere klar defi-
nierte Ereignisse vorgesehen, die eine Pfandver-
wertung schon vor der eigentlichen Zahlungs-
unfähigkeit auslösen können. So gibt es auch 
dann einen Verwertungsfall, wenn der Siche-
rungsgeber zusätzlich notwendiges Pfand nach 
72 Stunden nicht geliefert oder seit zehn Tagen 
seine Verpflichtungen zum Market Making ver-

letzt hat. Bezüglich des Eintritts eines Verwer-
tungsfalls hat die SIX keinen Ermessensspiel-
raum (vgl. Grafik); Interessenkonflikte sind da-
mit ausgeschlossen.

Tritt ein Verwertungsfall ein, werden die Si-
cherheiten im Auftrag von SIX umgehend liqui-
diert und die Cosi-Produkte nach spätestens 
dreissig Tagen fällig gestellt. Mit entsprechen-
den Rückzahlungsinstruktionen über SIX Secu-
rities Services kann die Auszahlung bereits un-
mittelbar danach geleistet werden. Dabei wird 
sichergestellt, dass keine Vergütungen an eine 
konkursite Bank gehen. Für Anleger, die ihre 
 Cosi-Produkte in einem Depot des zahlungs-
unfähigen Emittenten halten, sorgt SIX für eine 
Überweisung an eine alternative Bank.

DIFFERENZAUSGLEICH Ein zentrales Ele-
ment der Cosi-Besicherung liegt in der unabhän-
gigen Bewertung der strukturierten Produkte 
selbst. In Zusammenarbeit mit spezialisierten 
Drittparteien, die unabhängig Bewertungspreise 
berechnen, wird durch SIX täglich ein Wert für 
die Cosi-Produkte ermittelt. Sollte der Emittent 
in einer Extremsituation keine «fairen» Rück-
kaufpreise im Sekundärmarkt mehr stellen kön-
nen, ist sichergestellt, dass die Höhe der Besiche-
rung nicht ungünstig beeinflusst wird. Da sowohl 
der aktuelle Wert der Cosi-Produkte als auch der 
Wert der geleisteten Sicherheiten stetig schwan-
ken, muss der Sicherungsgeber die resultierende 
Differenz laufend ausgleichen.

Bisher haben sechs Emittenten über 4500 
Cosi-Produkte lanciert. Schon mehr als 20% 
aller Scoach- Anlageprodukte verfügen über 
eine Pfandbesicherung. Die hinterlegten Si-
cherheiten wiesen per Ende August 2012 einen 
Marktwert von 2,9 Mrd. Fr. aus. Das Besiche-
rungskonzept «Made in Switzerland» über-
zeugt mittlerweile auch immer mehr Anleger 

in Deutschland. Schon über 200 Produkte 
sind über eine Zweitkotierung auch an der 
Scoach Frankfurt zum Handel zugelassen. 

Zusätzlich zur Expansion auf deutsche Anle-
ger über Zweitkotierungen arbeitet SIX an einer 
Lösung, um das Cosi-Segment auf deutsche 
Sicherungs geber auszuweiten. Ein grenzüber-
schreitender Transfer von Sicherheiten mit re-
gulärem Pfand bedarf sorgfältiger Abklärungen. 
Im Fall des Konkurses von Emittent oder Siche-
rungsgeber muss sichergestellt sein, dass die 
Cosi-Anleger über die Verwertung der Sicher-
heiten ohne Verzögerung entschädigt werden. 
Das hängt unter anderem von der Anerkennung 
der Cosi-Besicherung im Herkunftsland des Si-
cherungsgebers ab. 

Eine weitere Öffnung des Segments kommt 
wie bei Grossbritannien nur dann in Frage, wenn 
sichergestellt ist, dass dem betroffenen Anleger 
keine Nachteile erwachsen. Im Februar wurde 
der Zugang bereits für Sicherungs geber aus Gross-
britannien geöffnet. Voraussichtlich bis Ende 
Jahr soll der Zugang zum Cosi-Segment auch 
deutschen Sicherungsgebern offenstehen.  n

Matthias Müller, Head Cosi Product 
 Management, SIX Swiss Exchange.

COSI ÜBERZEUGT AUCH 
IM AUSLAND

BESICHERUNG Die Cosi-Pfandbesicherung für strukturierte Produkte  
«Made in Switzerland» stiess vor drei Jahren in eine 

Marktlücke und wird  bereits erfolgreich exportiert.  MATTHIAS MÜLLER

VERWERTUNG DER SICHERHEITEN

Verwertungsfall (T) Cosi: Fälligkeit (T+30)

Cosi:
aktueller Wert (T–1)

Cosi: Auszahlung 
an Anleger

Quelle SIX Swiss Exchange / Grafik Finanz und Wirtschaft

umgehende Verwertung

IN DREI JAHREN AUF DREI MILLIARDEN

Pfandwert der Cosi-Produkte Zeitraum Oktober 2009 bis August 2012Cosi-Produkte an Scoach (rechte Skala)

2009 2010 2011 2012

Quelle SIX Swiss Exchange / Grafik Finanz und Wirtschaft
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6 Lösungswort

WAHL DES BASISWERTS Die Wirtschaftskrise in Europa hat 
unter vielen Anlegern zu einer generellen Risk-off-Stimmung geführt 
– strukturierte Produkte (Zertifikate), aber auch andere Finanzinst-
rumente werden gemieden. Das ist schade, denn Zertifikate bieten 
in vieler Hinsicht die Möglichkeit, das Portfolio zu diversifizieren und 
eine ansprechende Rendite zu erzielen. Um jedoch die richtige Pro-
duktwahl zu treffen, gilt es einige Faktoren zu berücksichtigen.

Entscheidend ist die Wahl der Basiswerte, bspw. bei Barrier  Reverse 
Convertibles (BRC). Es gilt: Je weniger Basiswerte, desto geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit eines Barrierebruchs. Sollte  wegen des üblicher-
weise höheren Coupons trotzdem ein Multi BRC (mehrere Basiswerte) 
in Betracht gezogen werden, sind hier Faktoren wie die Gleichläufig-
keit (Korrelation) der  Basiswerte zu beachten. Je geringer sie ist, desto 
höher ist in der Regel der Coupon, aber desto ausgeprägter ist auch die 
Wahrscheinlichkeit eines Barrierebruchs. Bei Aktien, die aus unter-
schiedlichen Branchen stammen, ist die Korrelation meist tiefer. 

GEGENPARTEIRISIKO Zentral ist ebenfalls das Gegenpartei- resp. 
Emittentenrisiko von Zertifikaten. Da strukturierte Produkte Schuld-
verschreibungen sind, kann bei einem Konkurs des Emittenten ein 
Totalausfall des investierten Kapitals resultieren. Vor allem mit Blick 
auf die Krise in der Eurozone und die Exponierung der Banken ist die 
bewusste Wahl des Emittenten zu empfehlen.

Wer das Risiko eines Schuldnerausfalls nicht auf sich nehmen 
möchte, kann auf den Cosi-Schutzmechanismus zurückgreifen. Der 
Cosi-Mechanismus eliminiert das Emittentenrisiko zu praktisch 
100% mithilfe eines bei der Zentralverwahrerin SIX SIS hinterlegten 
Pfands (Wertschriften, vgl. Seite 24). Für den Schutz müssen rund 35 
bis 50 Basispunkte pro Jahr berappt werden. Für Produkte von Insti-
tuten mit überdurchschnittlich hoher Bonität, wie staats garantierten 
Kantonalbanken, lohnen sich Cosi-Produkte jedoch nicht. Seit kur-
zem können auch Emittenten mit Sitz in Grossbritannien Cosi-Pro-
dukte an der Derivatbörse Scoach lancieren, zuvor konnten bloss 
Schweizer Institute die Papiere begeben.

MARKET MAKER BESTIMMEN PREIS Unklar sind vielen Anle-
gern zudem die Charakteristiken des Sekundärmarktes. Anders als 
bei Aktien bestimmen nicht Angebot und Nachfrage den Preis von 
Zertifikaten. Preisbestimmend sind die Kursentwicklung sowie die 
implizite Volatilität (erwartete Schwankungsbreite) der Basiswerte. 
Des Weiteren haben Zinsen, Dividenden und Restlaufzeit Einfluss 
auf die Notierung der Papiere. Der Emittent ist daher verantwortlich 
für die Kalkulation des fairen Werts der hauseigenen Zertifikate. Da-
mit Transaktionen stattfinden können, wird ein Mittelsmann einge-
schaltet. Er nennt sich Market Maker (Marktpfleger) und ist meistens 
der Emittent. Er stellt fortlaufend Geld- und Briefkurse sowie ein 
 ausreichendes An- und Verkaufsvolumen zur Verfügung – die Tätig-
keiten nennen sich zusammengefasst Market Making.

Emittenten werden von der Derivatbörse Scoach übrigens nicht 
verpflichtet, dies zu tun. Der Ansatz der Scoach ist folgender: Es ist 
im Sinne des Anbieters, eine zufriedenstellende Market-Making-
Dienstleistung in Zertifikaten zu offerieren. Tut er das nicht, wird er 
von den Anlegern bestraft. Sie werden dann künftig auf Produkte 
 anderer Häuser ausweichen. Das Stellen von konkurrenzfähigen   An- 
und Verkaufspreisen ist ein zentrales Qualitätsmerkmal von Zertifi-
katen. Anleger können das Market Making anhand von Kennzahlen 
beurteilen, die auf dem Internet-Portal der Scoach ausgewiesen wer-
den. Mit dem Market Making Index (PMMI) des Magazins «Payoff» 
steht zudem ein Instrument zur Verfügung, mit dem bisherige Mar-
ket-Making-Leistungen miteinander verglichen werden können. n 

CHECKLISTE 
FÜR STRUKI-

KÄUFER
KNOW-HOW Emittentenrisiko  

und Market Making sind besonders 
zu beachten.  TOBIAS BISCHOFF

TESTEN SIE IHR 
WISSEN

Waagrecht 

 2 Forderungsbetrag von Obligationen

 5 Begriff für Finanzinstrument mit geringer Komplexität

 8 Produkte ohne Laufzeitbeschränkung mit 
  Hebelwirkung

 10  Abhängigkeit des Optionswerts von der Veränderung
  des Basiswerts

 11  hat Einfluss auf die Kondition oder die 
  Ausgestaltung eines Zertifikats

 12 Kursschwelle eines Barrier Reverse Convertible; 
  bricht sie, wird der Basiswert geliefert

15  ......-Zertifikate zahlen max. den zu Laufzeitbeginn 
  fixierten Höchstbetrag aus

 20  ...... bieten Chance auf überproportionale 
  Partizipation am Verlauf des Basiswerts

 21 Underlying

 23 Risikokennzahl

 24 Austausch künftiger Zahlungsströme

 25 Abkürzung für Barrier Reverse Convertible

 27 Option, die auf einen steigenden Kurs setzt

 29  sein Preis hängt von anderen Wertpapieren oder 
  Referenzgrössen ab

 32 Kassakurs

 33 Auszahlungsprofil

 34 strukturiertes Produkt mit Bonuszahlung

 35 Ausübungspreis

 36 der Ausgeber von strukturierten Produkten

 38  daran wird eine Investition oder ein Portefeuille 
  gemessen

 39 Summe der Käufe und Verkäufe an der Börse

Senkrecht 

 1 Schweizer Aufsichtsbehörde

 3 Zinspapier

 4 bildet den Verlauf eines Index nahezu eins zu eins ab

 6 Abkürzung für ausserbörslichen Handel

 7 eine spezielle Art von Investmentfonds

 8 stellt für ein oder mehrere Finanzprodukte 
  verbindliche Kauf- und Verkaufskurse

 9 Trigger, Auslöser, Limite

 13 unbegrenzte Laufzeit

 14  gegen Wechselkursrisiken abgesichert, wenn 
  Basiswert in anderer Währung denominiert ist

 16 Abkürzung für Schweizerischen Verband für 
  Strukturierte Produkte

 17 Risikostreuung

 18 Referenzzins

 19 Vermögensmix

 22 Geld-Brief-Spanne

 26 pfandbesicherte Zertifikate

 28  umgangssprachliche Kurzform für 
  strukturiertes Produkt

 30 erwartete oder ...... Volatilität

 31 Börse für strukturierte Produkte

 37 ein Basiswert von Zertifikaten

Umlaute werden als Ä, Ö, Ü geschrieben, Bindestriche und Leerschläge fallen weg.
Die Lösung finden Sie online unter folgendem Link: www.fuw.ch/raetselloesung

ENTWICKLUNG DES PMMI FÜR ANLAGEPRODUKTE

Bank Julius Bär Goldman Sachs EFG Financial Products UBS

PMMI-Werte (Payoff Market Making Inex) von über 80 sind genügend

Bank Vontobel Credit Suisse Royal Bank of Scotland
Commerzbank Zürcher KB Banque Cantonale Vaudoise
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Gut zum Anfeuern.
Ein zukünftiger Wald,

der wertvollen Sauerstoff
produziert.

Entdecken Sie das Potenzial. Es gibt viele Chancen, die man auf den ersten Blick nicht erkennt. Wie zum Beispiel jene von

Strukturierten Produkten. Diese gibt es für jedes Risikoprofil, jede Anlageklasse und jede Marktmeinung.

An der Strukturierte Produkte Messe informieren wir Sie gerne umfassend. Kommen Sie vorbei und

erleben Sie interessante Referate, Diskussionen sowie Fachvorträge. Mehr Infos unter svsp-verband.ch

StrukturiErtE ProduktE MESSE 2012

24. und 25.10. im Kongresshaus Zürich


	fb_001_2410
	fb_002_2410
	fb_003_2410
	fb_004_2410
	fb_005_2410
	fb_006_2410
	fb_007_2410
	fb_008_2410
	fb_009_2410
	fb_010_2410
	fb_011_2410
	fb_012_2410
	fb_013_2410
	fb_014_2410
	fb_015_2410
	fb_016_2410
	fb_017_2410
	fb_018_2410
	fb_019_2410
	fb_020_2410
	fb_021_2410
	fb_022_2410
	fb_023_2410
	fb_024_2410
	fb_025_2410
	fb_026_2410

