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durchblick 
schärfen
Einfachheit und Transparenz

Niemand behauptet, Geld anle -
gen sei einfach. Mit strukturierten 
Produkten schon gar nicht, zu-
mindest nicht mit Teilen des An-
gebots, das trotz Zurückhaltung 
vieler Anleger weiterhin stark 
wächst. Dementsprechend gross 
und vielschichtig sind die Heraus-
forderungen, mit denen sich die 
Branche, aber auch die Investoren 
konfrontiert sehen. Ziel ist es, das 
Angebot so einfach und trans-
parent wie möglich zu machen. 
Wir zeigen Errungenschaften und 
Fallstricke auf diesem Weg auf.    
Seiten 4, 17, 22, 24, 25

strukturierte

produkte

Aus der defensive
kritik AuffAngen Strukturierte Produkte seien intransparent, lautet der Vorwurf. 

Die Branche sollte ihn aus der Welt schaffen und offensiver agieren.

Philippe Béguelin

Da weiss man, was man hat.» Mit diesem Werbespruch ver-
strömte der Persil-Mann im Fernsehspot ab 1973 Seriosi-
tät und Vertrauen – auch wenn er bloss ein Waschmittel 

anpries, damit die nach dem Ölpreisschock sparsamen Konsu-
menten keine günstigeren Konkurrenzprodukte kauften. Es war 
wichtig, das Preis-Wert-Verhältnis überzeugend darzustellen. 

Davon ist die Branche für strukturierte Produkte noch weit 
entfernt. Natürlich gibt es Investoren, die wissen, was sie haben. 
Doch viele sind weiterhin skeptisch, denken beim Stichwort 
strukturierte Produkte nicht etwa an «nützlich und effizient», 
sondern an «teuer und undurchsichtig». 

Zwar braucht die Branche keinen seriös wirkenden Struki-
Mann am Fernsehen. Aber es ist auch nicht hilfreich, wenn An-
bieter ganze fünf Jahre danach immer noch genervt reagieren, 
 sobald das Stichwort Lehman fällt – oder wenn sie gar nervös wer-
den. Da weiss man offenbar selbst nicht, was man hat.

Vom stigma befreien
Von diesem Stigma sollte sich die Branche endlich befreien, und 
zwar ohne ihr Mantra zu wiederholen, Lehman sei nicht ein Pro-
blem der strukturierten Produkte, der Konkurs habe alle Anlage-
instrumente betroffen. Das stimmt zwar, doch wer zur Verteidi-
gung bloss auf ähnlich Unerfreuliches verweist, wirkt hilflos und 
ausweichend statt seriös und vertrauenerweckend.

Eine exzellente Antwort auf den Ausfall eines Emittenten war 
das Börsensegment für pfandbesicherte Zertifikate (Cosi). Eine 
zweite Antwort hat darin bestanden, die Beratung deutlich zu 
verbessern, was Skeptikern gegenüber allerdings schwierig zu 
 beweisen ist. Schlechte Beratung kann indes – ebenso wie ein 
Konkurs – alle Anlageinstrumente treffen. Aber strukturierte Pro-
dukte stehen im Rampenlicht, weil sie als intransparent gelten.

Genau da muss die Branche zunächst ansetzen. Wer seine ange-
schlagene Reputation aufpolieren will, darf Kritik nicht einfach 
zurückweisen, auch wenn sie un- oder nur teilweise berechtigt 
ist, sondern muss versuchen, sie aufzufangen. Konsumenten-
schützer monieren, strukturierte Produkte seien intransparent 
und vermutlich viel zu teuer, denn die Kosten seien ja nicht be-
kannt. Emittenten entgegnen, der Wettbewerb spiele, was eben-
falls schwierig zu beweisen ist. Zudem wird argumentiert, wer ein 
Auto kaufe oder ein Haus baue, kenne die Kosten und die Marge 
der Anbieter ebenso wenig. Auch das trifft zu, und auch hier wirkt 
der Verweis auf andere defensiv statt selbstbewusst.

finanzberater sind keine autoVerkäufer
Überdies hinkt der Vergleich. Bei Autos und Häusern sind Zweck-
mässigkeit oder Ästhetik zentral, es geht um konkrete Objekte. 
Bei Anlageprodukten steht der Preisvergleich im Zentrum, und da 
er schwierig ist, richtet sich der Fokus auf die Kosten.

Die Kritik liesse sich durch Kostentransparenz aus der Welt 
schaffen. Fondsanbieter haben vorgespurt mit der Gesamt-
kostenquote, der Total Expense Ratio (Ter). Sie enthält zwar nicht 
die gesamten Kosten und wird von Fachleuten zu Recht kritisiert. 
Die Konsumentenschützer scheint das aber nicht zu stören.

Eine exzellente Antwort bestünde darin, die Ter für struktu-
rierte Produkte offenzulegen – ein hiesiger Anbieter hat dieses 
Jahr damit begonnen, und der Branchenverband in Deutschland 
wird künftig eine Marge publizieren. Die Mitglieder des Schwei-
zerischen Verbands für Strukturierte Produkte (SVSP) sollten sich 
endlich dazu durchringen, eine Ter oder eine Marge zum Stan-
dard zu erklären, damit wäre die Kritik aufgefangen. 

Danach könnte die Branche die Defensive endgültig verlassen 
und den Investoren den oft zitierten Mehrwert der strukturierten 
Produkte näherbringen. Mit Blick auf den Persil-Mann, der sei-
nen Werbespruch später erweitert hat, trifft folgender Slogan: 
«Strukturierte Produkte, da weiss man, was man mehr hat.»

Auch im Jahr fünf nach Lehman 
hat der Markt für strukturierte 
Produkte seine frühere Strahlkraft 
nicht wieder erreicht. Nach deutli-
chem Rückgang stagnieren die 
Anlage volumen, ein Wiederauf-
schwung ist nicht in Sicht. Umso 
mehr erstaunt es, dass immer wie-
der neue Anbieter an den Markt 
drängen, dieses Jahr beispiels-
weise die Neue Helvetische Bank 
(NHB). Wobei das Institut von VR-
Präsident Thomas Matter insofern 
geschickt vorgeht, als es sich nicht 
als Produktbank, sondern als Ni-
schenplayer versteht. 

Voll im Mainstream bewegt sich 
das Duo Notenstein/Leonteq. Die 
St. Galler Privatbank wirft, ausge-
stattet mit der Top-Bonität von Mut-
ter Raiffeisen, ihr volles Gewicht in 
den Ring. Die Neuen machen Ab-
gänge wie den der Basler Kantonal-
bank mehr als wett. Im Kampf um 
Kunden sind die Anbieter gefordert. 
Der Vorstoss der Zürcher Kantonal-
bank, mit einer Gesamtkostenquote 
(Ter) wie für Fonds die Vergleich-
barkeit der Produkte zu verbessern, 
ist in diesem Licht zu sehen. Wie 
immer man das Thema angeht, ein 
Kundenwunsch ist bessere Trans-
parenz schon lange.

Die Rangfolge der fünf grössten 
Emittenten gemessen am Umsatz 
an der Börse Scoach per Ende Sep-
tember ist die gleiche wie vor Jah-
resfrist. Aber Spitzenreiter UBS liegt 
nur noch knapp vor Vontobel, ge-
folgt von ZKB, Bank Bär und CS. Da-
hinter werden die Kleineren immer 
stärker – zum Wohl der Anleger, die 
vom Kampf der Anbieter um Markt-
anteile profitieren.  HF 
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Emittenten auf  
den Zahn gefühlt
Noch ist das Vertrauen vieler Anleger in strukturierte Produkte 
angeschlagen. Vor allem Privatinvestoren halten seit dem 
Lehman-Kollaps Distanz zum Markt. Wir haben Emittenten 
 gefragt, was sie unternehmen, um das Anlegervertrauen zu-
rückzugewinnen, wie Kosten und Produktstruktur transparen-
ter und verständlicher gemacht werden können und welche 
Zertifikate und Strategien in der aktuellen Marktlage Mehrwert 
versprechen. Einig ist sich die Branche, dass für den Produkt-
vergleich nicht nur der Preis eine Rolle spielt.  Seiten 20, 21

Maurice Picard und  
Alex Hinder im Duell
Ein Kritiker und ein Verfechter kreuzen die Klingen. 
Für Struki-Anbieter Maurice Picard (links) liegen  die 
Vorteile der Produkte in der Flexibilität: «Kein anderes 
Instrument setzt ein Anlagebedürfnis so schnell, so 
zeitnah und punktgenau um.» Anleger müssten 
über Zweck und Ziel des Kaufs jedoch genau im 
Bild sein. Alex Hinder (rechts) setzt auf Indexfonds:  
«Die Palette ist so breit, dass es fast keine Lücke mehr 
gibt, wo Zertifikate in Frage kämen.»  Seiten 6, 7

«Vorteil der effizien-
ten Anfertigung nach 
Mass ist zentral.»
Paolo Vanini, Professor und Leiter 
strukturierte Produkte der Zürcher 
Kantonalbank, erklärt, weshalb der 
Schwund des Marktanteils nicht zum 
Aussterben führt. Ein Hauptgrund da-
für liege darin, dass die Verbriefung 
massgeschneiderter Konzepte – vor 
 allem auch für Unternehmen – künftig 
kräftig wachsen werde.  Seite 15

Ein Tag  
am Trading Floor
Wie strukturierte Produkte entstehen,  
wie sie konditioniert und handels-
fähig gemacht und verkauft werden, 
zeigt das Tagebuch eines Produkt-
spezialisten. Damit der Ablauf 
 reibungslos funktioniert, braucht es 
das Zusammenspiel zahlreicher 
 Akteure.  Seite 10

Beipackzettel
Das Beispiel Deutschland zeigt, was 
auf die Struki-Branche in der Schweiz 
zukommen könnte: ein Key Investor 
Information Document (KIID). So  
weit, so gut. Nur haben die immer 
grösseren Anforderungen das 
 Dokument so umfangreich gemacht, 
dass Anleger es kaum mehr lesen, 
 geschweige denn die Angst vor 
 Zertifikaten verlieren.  SEiTE 17

Regulierung ja, aber
Die Branche befürwortet eine Verbesse-
rung des Anlegerschutzes. Aber er 
muss praktikabel sein und darf den 
Handlungsspielraum der Anleger und 
die Weiterentwicklung eines innova-
tiven Angebots der Emittenten nicht 
 rigoros einschränken.  SEiTEn 4, 23

Struki oder  
Eigenbau?
Es gibt Fälle, wo der Investor mit dem 
Kauf der Einzelteile besser fährt als 
mit dem «Fertiggericht».  SEiTE 17

Dauerbrenner 
Transparenz
Initiativen der Anbieter und der regu-
latorische Trend gehen in Richtung 
mehr Transparenz, vor allem in Bezug 
auf die Kosten. Das ist leichter gesagt 
als getan.  SEiTEn 22, 24
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Mit Innovationskraft 
der neuen Realität begegnen

FünF jahRe nach lehMan Die Branche ist noch immer gefordert, das Anlegervertrauen zurückzugewinnen. 
Die Weiterentwicklung der strukturierten Produkte als innovative Anlageform steht im Zentrum.

Daniel Sandmeier

Global boomende Finanzplätze wie vor dem Jahr 
2008 sind Geschichte. Seither hat sich sehr viel 
getan auf dem Anlageparkett. Der Niedergang 

von Lehman Brothers hat ein neues Zeitalter für alle 
Anlageklassen eingeläutet, auch für die strukturierten 
Produkte. Die Boomjahre der Branche mit einem Volu-
men von 300 Mrd. Fr. und einem Depotanteil von über 
6% waren über Nacht weg. Die Nachfrage brach kurz-
fristig ein. Seit 2010 stagniert der Anteil strukturierter 
Produkte bei rund 4% der auf Schweizer Bankdepots 
gehaltenen Vermögenswerte. 

Die Branche und auch der Schweizerische Verband für 
Strukturierte Produkte (SVSP) waren und sind gefordert, 
um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Die 
Strukturierte-Produkte-Branche hat viel unternommen, 
um ein hohes Mass an Transparenz und Vergleichbarkeit 
der Produkte sicherzustellen und somit den Kaufent-
scheid für Anleger zu erleichtern. 

Produktverständnis steigern
Die Branche hat besonders in der Schweiz schnell und 
umfassend auf die Konsequenzen der Krise reagiert. Bin-
nen weniger Monate konnte im Jahr 2009 mit der Einfüh-
rung von Cosi-Produkten (Collateral Secured Instru-
ments) das Emittentenrisiko mit Pfandbesicherung mini-
miert werden. Zusätzlich ermöglicht die Risikoklassifizie-
rung dem Anleger, die Chancen, aber auch die Risiken 
von strukturierten Produkten noch besser abzuschätzen. 

Um das Vertrauen der Investoren sukzessive wieder zu 
stärken, hat der SVSP seine Anstrengungen in den vergan-

genen Jahren daher besonders auf die kontinuierliche 
Wissensvermittlung ausgerichtet. Anhand verschiedener 
Informationsbroschüren, des Buchs «Die Welt der struk-
turierten Produkte», eines Wissenstests für Anfänger und 
Fortgeschrittene sowie der in diesem Jahr erstellten Wis-
sensfilme und Potenzialvorschläge auf der Verbands-
Homepage ist der SVSP bestrebt, interessierten Anlegern 
auf verständliche Art und Weise Orientierungshilfe zu 
leisten. Die Massnahmen zielen stets darauf ab, das Pro-
duktverständnis zu steigern und das Augenmerk auf den 
richtigen Einsatz der Produkte zu lenken. 

verbesserter Anlegerschutz 
In der Aufklärung des in der Schweiz traditionell mündi-
gen Anlegers geht es darum, die Chancen und die Risiken 
gleicher massen aufzuzeigen. Ein Produkt ist dann 
erfolgversprechend, wenn es richtig eingesetzt wird und 
die individuellen Bedürfnisse abdeckt. Es kann aber nicht 
zielführend sein, wenn durch vorschnelle Regulierungs-
beschlüsse ganze Produktklassen verboten werden, weil 
sie komplexe Strukturen aufweisen. Die neusten Entwick-
lungen in der Automobilbranche zur Fahr sicherheit durch 
elektronische Abstandsregelung, Spurhalteassistenten 
oder Einparkhilfe sind in ihrer Funktionsweise ebenso 
komplex. Nichtsdestotrotz vertraut der Autolenker auf die 
ihm damit versprochene höhere Sicherheit.

Die Diskussion über Transparenz und Kosten von 
strukturierten Produkten wird seit geraumer Zeit ge-
führt, primär mit und in den Medien. Besonders die 
Kosten diskussion ist durch die jüngste Initiative der 
deutschen Derivatbranche, einen Teil der Kosten offen-
zulegen, intensiviert worden (vgl. Seite 17). Zuvor hat in 
der Schweiz bereits die Zürcher Kantonalbank bekannt-

gegeben, dass sie, ähnlich der Fondsbranche, für ihre 
strukturierten Produkte eine Total Expense Ratio (Ter) 
angeben und so die Kosten beziffern will. 

Die Branche und der SVSP sind bestrebt, die Trans-
parenz und die Vergleichbarkeit der Produkte weiter zu 
steigern. Anders als bei anderen Anlageprodukten wie 
zum Beispiel Fonds erhält der Investor beim Erwerb 
eines strukturierten Produkts ein Leistungsverspre-
chen. Er kann die Leistungen (wie Coupon, Partizipa-
tionsrate) verschiedener Emittenten und Produkte ein-
fach miteinander vergleichen. Zudem ist der ausge-
prägte Wettbewerb auf dem hiesigen Derivatmarkt ein 
Garant für faire Preisgestaltung. 

Die genaue Kenntnis der Produktionskosten ist aus 
Sicht des SVSP beim Entscheid für die Investition in 
strukturierte Produkte weniger zentral. Schliesslich in-
teressiert sich der Käufer eines Neu wagens auch nicht 
im Detail für die Margen des Herstellers. Der SVSP hat 
sich daher in den vergangenen Jahren auf die Ele-
mente fokussiert, die den Anleger beim Vergleich der 
Leistungen verschiedener Emittenten und Produkte 
effektiv unterstützen. Das sind Emittentenbonität, 
leicht verständliche Beschreibung der Produkte, ein-
heitliche Produktbezeichnung und Schulung des Pro-
duktverständnisses. 

regulieren mit AugenmAss
Für die kommenden Jahre und die Weiterentwicklung der 
strukturierten Produkte als innovatives Anlageinstrument 
ist es daher entscheidend, dass der Regulator zusammen 
mit den Branchenvertretern Lösungen entwickelt, die 
langfristig den Schutz des Anlegers verbessern und seine 
Handlungsmöglichkeiten nicht unnötig einschränken. 
Ein Blick über die Grenze nach Deutschland zeigt, wie 
kontraproduktiv eine zu restriktive Regulierung sein kann. 
Die Pflicht zur Protokollierung aller Kundengespräche hat 
mittlerweile dazu geführt, dass gemäss einer Auswertung 
der DWP Bank, des grössten deutschen Wertpapierab-
wicklers, rund 98% aller Kundentransaktionen mit Fi-
nanzprodukten ohne Beratung stattfinden. 

Die reine Dokumentationskonformität der Kundenbe-
gegnung geht somit letztlich zulasten des Kunden. Vor 
diesem Hintergrund sind in der Schweiz der Regulator 
und die Branche gleichermassen gefordert, um mit einer 
modernen Regulierung das Ziel – den adäquaten Schutz 
des mündigen Anlegers – sicherzustellen. 

Daniel Sandmeier, Präsident  Schweizerischer Verband 
Strukturierte Produkte (SVSP), Leiter Marketing &  
Distribution Strukturierte Produkte Credit Suisse.
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Aufgerüttelt durch die Finanzkrise unternimmt die Branche viel, um Anlegern den Kaufentscheid zu erleichtern.
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Zinsrisiken clever absichern
Julius Bär börsenkotierte Zins-Warrants in CHF

Hebel

Nutzen Sie das aktuell tiefe Zinsumfeld  Sichern Sie Ihre Libor-Hypotheken gegen steigende Zinsen ab 
Profitieren Sie gleichzeitig von tief bleibenden Zinsen

Relaxen bei
steigenden
Zinsen

Mein Wunsch:

Produktbeschreibung
Julius Bär Zins-Warrants eignen sich als Absicherungsintrumente gegen steigende CHF Libor-
Zinsen bis 2023. Sie möchten mit Ihrer Libor-Hypothek grösstmögliche Flexibilität haben und
suchen ein Absicherungsinstrument, welches jederzeit transparent über die Börse handelbar
ist. Die Julius Bär Zins-Warrants bieten für jedes Risikoprofil eine clevere Lösung. Sollten Sie
von sehr stark steigenden Zinsen ausgehen, wählen Sie die Absicherungen, die unlimitiert
von steigenden Zinsen über dem Ausübungungspreis profitieren (Cap Warrants). Sollten Sie
der Ansicht sein, dass die Zinsen nur bis zu einem gewissen Zinsniveau ansteigen, wählen Sie
die Absicherung, die nur zwischen dem unteren und oberen Ausübungspreis einen Schutz
sicherstellt (Call Spread Warrants). Bei den unterschiedlichen Absicherungsvarianten zahlen
Sie unterschiedliche Absicherungsprämien – je nach Ihrer persönlichen Präferenz.

Auszahlungsprofil
Die Zins-Warrants mit Cap à Die Cap Warrants zahlen quartalsweise die Differenz zwischen
dem Zinssatz des Basiswertes am jeweiligen Beobachtungszeitpunkt und dem fixierten
Ausübungspreis (Cap) aus. Sollte der Zinssatz des Basiswertes am jeweiligen Beobachtungszeit-
punkt nicht im Geld (unter dem Ausübungspreis) liegen, erfolgt keine Auszahlung. Zins-Warrants
mit Call Spread à Call Spread Warrants bieten dem Anleger eine Absicherung bis zu einem
gewissen Zinsniveau, dabei werden die Kosten der Absicherung minimiert indem ein Cap mit
höherem Ausübungspreis verkauft wird. Sollte der Zinssatz des Basiswertes am jeweiligen
Beobachtungszeitpunkt zwischen dem oberen und unteren Ausübungspreis liegen, wird die
Differenz zwischen dem effektiven Zinssatz des Basiswertes und dem unteren Ausübungspreis
ausbezahlt. Sollte am Beobachtungszeitpunkt der Zinssatz des Basiswertes über dem höheren
Ausübungspreis liegen, wird der maximale Schutz erreicht und die Differenz zwischen dem
oberen und unteren Ausübungspreis ausbezahlt. Falls der Zinssatz unter dem unteren
Ausübungspreis liegen sollte erfolgt keine Auszahlung. Alle Zins-Warrants haben keine Stop-
Limite. Bei Anlagen in solche Hebelprodukte besteht das Risiko, die gesamte Prämie (investiertes
Kapital) zu verlieren.

10-Jahres Zins-Warrants (Cap)

Referenzzinssatz 3-Monats CHF LIBOR 3-Monats CHF LIBOR

Verfalldatum 22.09.2023 22.09.2023

Indikativer Preis* CHF 6.88 CHF 4.78

Ausübungspreis 1.50% 2.00%

Valor 22.612.394 22.612.396

Symbol SFCPD SFCPE

10-Jahres Zins-Warrants (Call Spread)

Referenzzinssatz 3-Monats CHF LIBOR 3-Monats CHF LIBOR

Verfalldatum 22.09.2023 22.09.2023

Indikativer Preis* CHF 4.28 CHF 4.68

Unterer Ausübungspreis 2.00% 2.00%

Oberer Ausübungspreis 4.00% 5.00%

Valor 22.448.771 22.612.395

Symbol SFCPW SFCPV
SVSP Kategorie/Nr. Warrant/2100
Emittentin Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
Rating Moody’s A1 SVSP Kategorie/Nr. Spread Warrant/2110

Emittentin Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
Rating Moody’s A1

*Indikative Angaben vom 18. Oktober 2013

Die obigen Angaben dienen lediglich der Information und beinhalten weder ein Angebot noch eine Einladung zur Offertstellung und stellen keinen Emissionsprospekt gemäss Artikel 652a bzw. 1156 OR und
kein Kotierungsinserat 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).

Handelbar an der Börse
+41 (0)58 888 8181
www.derivatives.juliusbaer.com/zinsen

Sw
is

s
D

er
iv

at
iv

e
Aw

ar
ds

‘1
3

Be
st

es
W

äh
ru

ng
s-

/Z
in

sp
ro

du
kt



    6       

«Wer nicht weiss, was er macht, soll’s lieber lassen»
alex hinder und Maurice picard Die beiden Anlagestrategen diskutieren Pro und Contra von strukturierten Produkten als Bestandteil des Portfolios. Alex Hinder nutzt Indexfonds (ETF) und könnte sich nur in Ausnahmefällen für 

 Derivate erwärmen. Maurice Picard sieht strukturierte Produkte als ideale Erzeuger von Mehrwert, gibt jedoch zu, dass das Produktverständnis nicht immer einfach ist.  

Herr Hinder, Sie verwenden als Depotbausteine Indexfonds. 
Strukturierte Produkte meiden Sie, weshalb? 
Alex Hinder: Ich verzichte nicht nur auf strukturierte Produkte, 
sondern auch auf Einzeltitel, mit Ausnahme des Obligationen-
bereichs Schweiz, wo man mangels Alternativen zum Teil mit 
Einzelwerten arbeiten muss. Exchange Traded Funds, also pas-
sive Instrumente, sind meiner Ansicht nach die besten Anlage-
instrumente. Erstens übertreffen die meisten aktiven Fonds-
manager die Benchmark nach Kosten nicht, und zweitens sind 
ETF sehr liquide, transparent und kostengünstig. Zudem erlau-
ben sie, eine Anlageidee sehr schnell umzusetzen. 

Herr Picard, Sie sind auf der Vertriebsseite von strukturierten 
 Produkten tätig und entsprechend von Derivaten überzeugt. 
Ihr Hauptargument für Struki?
Maurice Picard: Mit keinem anderen Instrument kann ein 
Anlagebedürfnis so schnell, so zeitnah und punktgenau 
 umgesetzt werden wie mit strukturierten Produkten. Sie er-
strecken sich über alle Anlageklassen und gewähren damit 
grosse Flexibilität. Es liegt an uns Anbietern, die Produkte 
einfach und transparent zu machen. 

Waren Sie, Herr Hinder, noch nie in Versuchung, von den 
 Vorteilen, die Herr Picard schildert, zu profitieren?
Hinder: Ich bin grundsätzlich nicht gegen strukturierte Pro-
dukte und muss gestehen, wir hatten auch schon welche ver-
einzelt eingesetzt, etwa im Sektor Immobilien Schweiz, wo es 
keine Indexfonds gibt. Doch grundsätzlich finde ich sie gar 
nicht nötig. Inzwischen ist die ETF-Palette so breit, dass es fast 
keine Lücken mehr gibt, wo ein Zertifikat in Frage käme. Allen-
falls noch für bestimmte Optionsstrategien im Währungsbe-
reich könnte ich mir einen Bedarf vorstellen. 

Warum nimmt das Interesse der Anleger für ETF zu, während 
es für strukturierte Produkte zurückgeht? Haben Derivate ihren 
Höhepunkt, der auf die Zeit vor der Finanzkrise zurückgeht, 
 definitiv überschritten?
Picard: Dass der Zenit hinter uns liegt, glaube ich nicht. Aber 
ich will nicht verhehlen, dass der Retail-Anleger, also der Pri-
vatkunde, seit der Finanzkrise nicht an den Markt für struktu-
rierte Produkte zurückgekehrt ist. Sie werden heute zu einem 
grossen Teil von institutionellen Kunden genutzt. Mit ver-
schiedenen Initiativen versucht die Branche eine Image-
korrektur. In den Köpfen der Privatkunden hält sich hartnä-
ckig die simple Formel: Ein ETF ist eher einfach und günstig, 
ein Derivat eher kompliziert und teuer. 
Hinder: Was nicht falsch ist. Mit einem ETF – einem passiven 
Produkt im Gegensatz zu einem auf einem bestimmten Un-
derlying basierenden Struki – partizipiert der Investor eins zu 
eins an der Marktentwicklung, also zum Beispiel an steigen-
den Börsen. Mit mit einem Wertzuwachs von rund 20% im 
SMI hat sich das in diesem Jahr reichlich ausgezahlt. Ein Pro-
blem gibt’s auf der Obligationenseite, wo auch ETF zurzeit 
keine substanzielle Rendite aufweisen, weil der Obligationen-
markt mit seinen Tiefstzinsen einfach nicht mehr hergibt. 
Wichtig noch: Auch wir investieren aktiv, indem wir gezielt in 
Märkten und Segmenten anlegen, die wir für attraktiv halten, 
aber mit Indexfonds – wegen der genannten Vorteile. 

Sind Anleger in einem günstigen passiven Produkt nach 
 Kosten und Steuern besser oder genauso gut aufgehoben 
wie mit einem aktiv konzipierten Zertifikat? 
Picard: Es kommt immer auf die Risikobereitschaft an. Struk-
turierte Produkte können in einem gemischten Portefeuille 
nach Kosten und Steuern durchaus einen Mehrwert erzielen. 
Beispiele dafür hat es genug. Selbst in diesem Jahr, wo die 
 Börsen mehrheitlich haussieren, gibt es stagnierende und 
 fallende Märkte. Gerade in solchen Phasen zeigt sich der 
grosse Vorteil von strukturierten Produkten. Der Anleger kann 
über den Coupon, also letztlich den Verkauf einer Prämie, im 
Vergleich zu jemandem, der in ein Indexprodukt investiert, in 
seitwärts verlaufenden oder leicht steigenden Markttrends 
deutlich mehr erwirtschaften. 

Gleichwohl die Frage: Wenn traditionelle Anlagen nach oben 
 streben, braucht es dann noch strukturierte Produkte? 
Picard: Sicher, zum Beispiel Kapitalschutzprodukte oder Bo-
nuszertifikate, die nach oben unlimitierte Partizipation bei 
gleichzeitigem bedingtem Kapitalschutz bieten. Ein gutes 
Marktumfeld steigert generell das Anlegerinteresse an Deriva-
ten. Da und dort überlegen sich Privatkunden auch wieder En-

gagements, während sie bei hoher Volatilität, wenn die Risiken 
als hoch angesehen werden, zurückhaltend sind. Strukturierte 
Produkte eignen sich für alle Anlageklassen, Länder und Szena-
rien – nicht nur zur Partizipation, sondern, wie gesagt, auch zur 
Absicherung, indem etwa, wenn ein Basiswert oder ein Aktien-
korb stark gestiegen ist, ein Puffer eingebaut wird. 

Die Wahl des richtigen Produkts setzt eine klare Marktmeinung 
 voraus. Ist der Kunde damit nicht überfordert?
Picard: Zuerst einmal: Jeder Anleger, der erfolgreich sein 
will, muss eine Marktmeinung haben, ausser, er überträgt 
die Verantwortung der Bank oder dem Vermögensverwal-
ter. Über  allem steht auch bei strukturierten Produkten 
das Risiko-/Renditeziel. Es muss erörtert, geprüft und de-
finiert werden, je nach Professionalität des Kunden mehr 
oder weniger intensiv zusammen mit dem Berater. Dieser 
macht dann je nach Marktlage und -ausblick Vorschläge, 
mit welchen Produkten sich eine faire Chance auf einen 
Mehrwert im Depot eröffnet. 

Wird der Kunde fürs Risiko, das er mit strukturierten Produkten 
eingeht, nach Kosten und Steuern genügend entschädigt?
Picard: Wir brauchen uns nur die Konkurrenzsituation vor 
 Augen zu halten: Stets kommen neue Anbieter auf den Markt, 
während das Volumen stagniert. Das bedeutet, dass heute ein 
strukturiertes Produkt nicht teurer ist als ein ETF. Wir sprechen 
von Verwaltungskosten von 30 bis 70 Basispunkten, was unge-
fähr dem entspricht, was ein Indexfonds verlangt. Die wirkli-
chen Kosten eines Zertifikats sind erst am Schluss bekannt. 
Das heisst aber nicht, dass die Branche früher oder später um 
eine Offenlegung der Kosten herumkommt. In Deutschland ist 
das bereits der Fall (vgl. Seite 17, Anm. der Redaktion). 

Bei anderen Anlagen sind die effektiven Kosten auch erst 
am Schluss bekannt. Gibt es keine Annäherungswerte?
Picard: Ob die Branche eine Formel findet, so nah wie mög-
lich an die effektiven Kosten heranzukommen, wird sich zei-
gen. Nur kurz, worin die Schwierigkeit besteht: Zum Zeit-
punkt, wo der Kunde ein Produkt kauft, nimmt der Händler 
nicht die Gegenposition ein, sondern er repliziert das Auszah-
lungsprofil: Was kostet zum aktuellen Zeitpunkt die Gegen-
position auf Basis von historischen Werten? Was die Gegen-
position wirklich kostet, zeigt sich erst nach Ende der Lauf-
zeit. Bei strukturierten Produkte gibt es wesentlich mehr 
 Variablen als bei einem Fonds. 
Hinder: Für Aussenstehende ist es sehr schwierig, den fairen 
Marktpreis eines Zertifikats zu eruieren. Teils stecken Optio-
nen dahinter, von denen man weder weiss, welche Volatilitäts-
annahmen ihnen zugrunde liegen, noch, was sie kosten. Aus-
serdem stört mich, dass der Anleger stark vom Emittenten ab-
hängig ist. Weil dieser oft auch als Market Maker auftritt, hat er 
gleich zweifache Preismacht. Am Sekundärmarkt ist die Geld-
Brief-Spanne häufig recht gross, während der ETF als kotiertes 
Wertpapier verschiedene Market Makers hat und so der Han-
del an der Börse ziemlich gut funktioniert. 

Trifft das zu? 
Picard: Der Sekundärmarkt ist sicher ein Thema, das man ge-
nau anschauen muss. Ab und zu gehört Emittenten bei der 
Kursstellung tatsächlich eins auf die Finger geklopft. Auch ich 
finde es übertrieben, wenn ein Emittent am selben Produkt 
zweimal verdient. Durch den Verkauf ist er gleichzeitig zu 
einem fairen Sekundärhandel verpflichtet, das gehört einfach 
zum Dienstleistungspaket. Ich kann jedoch versichern: Wer in 
der heutigen Konkurrenzsituation einen schlechten Sekundär-
markt anbietet, ist nicht mehr lange Emittent. 

Hat die Kotierung gegenüber dem Over-the-Counter-Handel  
in dieser Hinsicht Vorteile? 
Picard: Rund 50% der strukturierten Produkte sind inzwi-
schen kotiert. Die Kotierung bringt ein Mehr an Transparenz 
und  Liquidität, garantiert aber nicht einen besseren Preis. 
Grundsätzlich gilt es darauf zu achten – das ist vor allem 
unser Job als Vertreiber –, dass ein Produkt so einfach und 
transparent wie möglich ist und dass der Kunde, wenn er 
verkaufen will, einen anständigen Preis dafür bekommt. 
Dann wird auch Herr Hinder vielleicht wieder einmal ein 
strukturiertes Produkt kaufen. Zum Ausstieg ist allerdings zu 
sagen, dass Anleger meistens in einem schlechten Zeitpunkt 
verkaufen – wenn das Umfeld  volatil ist und die Kurse fallen. 

«Es liegt an uns Anbietern,  
die Produkte einfach  

und transparent zu machen.» 
Maurice Picard

«Weil der Emittent oft  
auch als Market Maker auftritt, 

hat er gleich  
zweifache Preismacht.»  

Alex Hinder
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Alex hinder

Dr. Alex Hinder hat im Januar 2007 das Vermögensverwal-
tungsunternehmen Hinder Asset Management gegründet. 
Zuvor war er über sechs Jahren Chief Investment Officer 
der Bank Leu. Die Hinder Asset Management ist Pionier 
des aktiven Portfoliomanagements mit Indexanlagen in 
der Schweiz. Systematisches Monitoring und Research der 
verschiedenen Anlageklassen bilden die Grundlage für die 
Anlageentscheidungen. In den Kundenportfolios werden 
sie mit Indexprodukten (ETF) umgesetzt.
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 Derivate erwärmen. Maurice Picard sieht strukturierte Produkte als ideale Erzeuger von Mehrwert, gibt jedoch zu, dass das Produktverständnis nicht immer einfach ist.  

Statt verspätet auszusteigen, ist ein Festhalten an der In-
vestition häufig die bessere Wahl. 

Zurzeit sind unter Emittenten Callables im Trend, Barrier Reverse 
Convertibles mit Kündigungsmöglichkeit. Was halten Sie davon? 
Picard: Bei Callables entscheidet der Emittent, ob und wann 
ein Produkt gekündigt wird. Bei Auto Callables stoppt es 
nach einem im Voraus definierten Kriterium. Wir empfehlen 
eher Auto Callables, weil der Investor da die genauen Bedin-
gungen für eine frühzeitige Rückzahlung kennt und sich da-
rauf einstellen kann. 

Zu welchem Resultat wird die Diskussion über Kostentrans
parenz und bessere Vergleichbarkeit von Zertifikaten führen: Ist 
die Gesamtkostenquote Ter der ZKB wegweisend oder der Aus
weis der Emittentenmarge? Was stellen Sie sich als Lösung vor?
Picard: Die Branche ist noch unschlüssig, wie die Kosten-
seite so gut und korrekt und wie möglich abgebildet werden 
soll. Die Meinungen gehen auseinander. Die Ter der ZKB ist 
ein Ansatz unter mehreren. Vielleicht wird sich eine neutrale 
Stelle einschalten und eine Kennzahl definieren müssen. 
Auf Druck des Marktes werden Emittenten früher oder spä-
ter die Gesamtkosten ausweisen müssen. Ob das die Pro-
dukte besser macht, ist eine andere Frage. 

Warum nicht, wenn damit die Vergleichbarkeit steigt?
Picard: Das Struki-Geschäft ist wie erwähnt hart umkämpft. 
Wir haben stagnierende Volumen und eine Industrie, die Geld 
verdienen will. Kaum ein Kunde holt heute nur eine Offerte 
ein. Er will faire Preise, und das kompetitive Umfeld geht in die 
gleiche Richtung. Der Trend zu tieferen Kosten, ob im Retail- 
oder im institutionellen Geschäft, ist offensichtlich. Die Dis-
kussion darüber nimmt in den Medien, aber auch beim Regu-
lator übertriebene Züge an. Der Markt regelt sich zu einem 
 grossen Teil selbst. 
Hinder: Hatte es das nicht schon vor der Finanzkrise geheis-
sen, und passiert ist wenig?
Picard: Das grösste Risiko am Derivatmarkt besteht darin, 
dass der Anleger das falsche Produkt wählt. Mit anderen Wor-
ten: Er hat nicht verstanden, was er kauft. Daran müssen wir 
arbeiten, gemeinsam mit dem Kunden die individuell pas-
sende Lösung finden. 

Hält die Beraterqualität mit der wachsenden Vielfalt 
und  Komplexität der Produkte Schritt?
Picard: Auch für den Berater gilt, dass er nur Produkte verkau-
fen darf, die er selbst versteht. Hilfreich fürs Verständnis ist be-
sonders die vom Schweizerischen Verband für Strukturierte 
Produkte publizierte «SVSP Swiss Derivative Map». Danach 
lassen sich die Produkte in nur vier Kategorien aufteilen, ge-
ordnet nach Risikoklasse und Renditepotenzial.

Selbst wenn der Berater finanziell am Verkauf beteiligt ist? 
Picard: Es ist falsch zu meinen, je komplexer ein Produkt, 
desto höher sei der Ertrag für den Emittenten und den Bera-
ter. Auch ist die Beratertätigkeit nicht immer hoch komplex. 
Bei uns zum Beispiel entfallen 70% des Volumens auf einfa-
che Convertibles. 

Auch bei den ETF nimmt die Komplexität zu. Wie stellen 
 Sie sich darauf ein, Herr Hinder?
Hinder: Selbstverständlich versucht die Industrie, alternative 
Produkte zu entwickeln, auch höhermargige. So haben bei-
spielsweise Smart-Beta-Strategien an Bedeutung gewonnen. 
Damit soll die Performance der traditionellen Indizes über-
troffen werden – etwa mit Volatilitätsstrategien oder aufgrund 
der Erkenntnis, dass Value-Aktien längerfristig den Markt 
übertreffen. Dafür gibt’s bereits Indizes. Es werden auch Pro-
dukte wieder vom Markt genommen, was sicher eine gute Ent-
wicklung ist. Auch der Anteil synthetisch abgebildeter Index-
fonds geht zurück. Allgemein kann sich ein Anleger bei allen 
ETF ein gutes Bild davon verschaffen, was im Produkt steckt. 
Nötigenfalls geben ihm die Websites der Anbieter Auskunft. 
Einen ETF zu kaufen, ist zudem einfacher, als ein strukturier-
tes Produkt. Man erwartet entweder einen steigenden oder 
einen  sinkenden Markt. Auf befristete Zeit, wie es für die meis-
ten  Zertifikate gilt, auf eine Seitwärtstendenz zu setzen, halte 
ich für wesentlich schwieriger. 

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld sind Dividendenaktien  attraktiv. 
Bei Zertifikaten kassiert der Emittent die Ausschüttung. Kommt 
sie immer einem besseren Pricing zugute?

Picard: Die zum Emissionszeitpunkt bekannte Dividenden-
rendite ist in jedem Fall eingerechnet. Die Produkte haben 
dank der Dividende ein attraktiveres Pricing. 

Welche Strategie und welche Bausteine dazu empfehlen 
Sie auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten? 
Picard: Wir gehen von seitwärts bis leicht fester tendierenden 
Märkten für Aktien und Rohstoffe aus. Für vorsichtige Anle-
ger empfehlen wir weiterhin Reverse Convertibles. Für etwas 
offensiver orientierte Investoren eignen sich Partizipations-
produkte, wie zum Beispiel Bonuszertifikate, die am Wert-
zuwachs des Basiswerts partizipieren. Ein Depot mit soliden 
Kern- und attraktiven Ergänzungsanlagen einschliesslich 
strukturierter Produkte – nicht nur für die taktische Alloka-
tion – macht in jedem Fall Sinn.
Hinder: Wir pflegen ebenfalls einen Core-Satellite-Ansatz, 
wobei es bei den Ergänzungen auf Kundenwunsch auch ge-
wisse Einzeltitel, Private Equity oder ein strukturiertes Pro-
dukt sein können. Zurzeit sind wir eher vorsichtig positioniert. 
Am Aktienmarkt stellen wir uns für die nächsten Jahre auf-
grund der Zinswende und der nur noch mässig steigenden 
Unternehmensgewinne auf stärkere Schwankungen in einem 
leichten Aufwärtstrend ein. In Europa ex Finanzsektor geht 
das Gewinnwachstum sogar zurück. 

Wie hoch soll der StrukiAnteil in einem Portefeuille sein? 
Picard: Es gibt Kunden, die bis zu 50% Struki im Depot halten. 
Wir empfehlen eine Quote im Bereich von 10 bis 20% – als 
 Beimischung und als Bausteine, die über alle Anlageklassen 
hinweg eingesetzt werden können. Wichtig ist die klare Zuord-
nung: Ist das Produkt Teil der Aktien-, der Obligationen- oder 
der Rohstoffquote? Wir raten davon ab, zu mischen, das 
könnte unerwünschte Folgen haben. 

Der Regulierungsdruck steigt. Wie reagieren Sie darauf?
Picard: Die Regulierung wird in allen Finanzbereichen 
strenger, nicht nur bei den strukturierten Produkten, und 
der Druck wird weiter wachsen. Es liegt an uns, Gegensteuer 
zu geben, indem wir sagen, das macht aus Praxissicht Sinn 
und das nicht. Die Lösung muss realitätsnah sein, sonst 
 bewirken auch gut gemeinte Vorsätze das Gegenteil. Unbe-
stritten wird die zunehmende Regulierung die Finanzbranche 
Zeit und Geld kosten. 
Hinder: Für uns als Vermögensverwalter mit ausschliess-
lich Schweizer Kunden hält sich der Aufwand hoffentlich 
auch in Zukunft im Rahmen. Absurditäten stellen aber 
auch wir fest. Die Branche ist verunsichert, und es häufen 
sich die Miss verständnisse. Mit Blick auf steigende Zinsen 
haben wir unlängst einen ETF mit gehedgtem Zinsrisiko 
gekauft. Eine Bank meinte, das sei ein Fonds m it beson-
derem Risiko, nur weil das Wort Hedge im Namen steht. 
Das Produktverständnis wird mit verschärften Regeln nicht 
unbedingt besser. 

Können Sie sich eine Situation vorstellen, in der Sie beide statt 
dem vertrauten Instrument eines Ihres Gegenübers kaufen? 
Hinder: Das eine oder andere Zertifikat würde ich viel-
leicht genauer anschauen, wenn die Vielfalt kleiner und 
der Überblick besser würde, in einem Seitwärtsmarkt mit 
hoher Volatilität, was gegenwärtig nicht der Fall ist. 
Picard: Das Risiko muss stets adäquat entschädigt wer-
den. Wenn unserer Modelle zeigen, dass ein Produkt zu 
riskant ist, raten wir davon ab. Ein Reverse Convertible 
mit einer  hohen Barriere von 90 und einem Coupon von 
nur 2 oder 3% läge zum Beispiel völlig quer in der Land-
schaft. Erst recht bei einem Barrier Reverse Convertible 
mit vier oder fünf  Basistiteln ist sehr genau zu prüfen:  
Was mache ich, wenn die  Barriere fällt? Die Risikoab-
schätzung ist nicht einfach. Ein strukturiertes Produkt 
braucht mehr Beratung als ein Indexfonds. Aber in jeder 
Marktphase lohnt sich der Aufwand, sodass es keinen ETF 
braucht. Auch aus den Jahren 2008 und 2009, als wir 
Recovery- Produkte für den Wiederaufschwung konzi-
pierten, gibt es viele Beispiele. Ich kann nur wieder holen: 
Die grösste Gefahr ist, wenn der Investor nicht versteht, 
was er macht – nicht nur bei strukturierten Produkten, 
sondern allen Kapitalanlagen.

Interview: Hanspeter Frey

«Emittenten werden früher  
oder später die Gesamtkosten  

ausweisen müssen.  
Ob das die Produkte besser macht, 

ist eine andere Frage.» 
Maurice Picard

«Das Produktverständnis  
wird mit verschärften Regeln 

nicht unbedingt besser.» 
Alex Hinder

Strukturierte Produkte

Maurice Picard

Maurice Picard ist seit bald 25 Jahren im Aktien- und im 
Derivatbereich tätig. 2003 hat er mit Ronald P. Angst 
die Picard-Angst-Gruppe gegründet. Der unabhängige 
Anbieter von strukturierten Produkten zählt 36 Mit-
arbeiter und weist ein Handelsvolumen von über 1,5 
Mrd. Fr. p. a. auf. Ausserdem betreut die Gruppe institu-
tionelle Kunden in den Bereichen Asset Management 
und Rohstoffe. Vor 2003 war er für den Aufbau des Be-
reichs strukturierte Produkte bei Vontobel verantwortlich. 
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Max Lüscher-Marty

Die geschickte Kombination von Wort und Bild schafft «Aha-
Erlebnisse». Doch Pay-off-Diagramme – als klärende Bilder 
gedacht – sorgen oft mehr für Verwirrung, als sie weiterhel-

fen. Das liegt daran, dass sie nicht einfach Charts sind, aber auch da-
ran, dass sie immer und überall in einer Nullachtfünfzehn-Version 
daherkommen. Für eine bessere Aussagekraft müssen sie individua-
lisiert werden, wobei auch dann Lesehilfen von Vorteil sind.

Pay-off- sind Was-wäre-wenn-Diagramme. Sie legen offen, wie 
hoch der Gewinn/Verlust eines Investments ist, wenn sich das preis-
bestimmende Produkt (Basiswert, Underlying) um einen bestimmten 
Betrag bewegt. Pay-off-Diagramme haben keine Zeitachse, sie gelten 
für einen bestimmten Stichtag. Bei strukturierten Produkten ist das 
immer der Verfalltag. Auf der Waagrechten ist die Entwicklung des Un-
derlying dargestellt. In der Mitte steht der Referenzkurs, also der Kurs, 
auf den sich die Gewinn-/Verlustrechnung bezieht. Bei Struki ist das 
typischerweise der Ausübungspreis (Strike), der im Idealfall dem Kurs 
des Underlying zum Emissionszeitpunkt entspricht. Die Senkrechte 
ist die Gewinn-/Verlustachse mit dem Nullpunkt in der Mitte. 

Wie Grafik 1 zeigt, lassen sich bei Pay-off-Diagrammen vier Quad-
ranten unterscheiden. Aus den Quadranten 1 und 2 werden Gewinne 
ersichtlich, aus den Quadranten 3 und 4 Verluste. Zur Illustration: Der 
Kauf von Aktie L zu 50 Fr. zieht bei einem Kursanstieg auf 60 Fr. einen 
Gewinn von 10 Fr. und bei einem Rückgang auf 42.50 Fr. einen Verlust 
von 7.50 Fr. nach sich. Der Leerverkauf von Aktie L zu 50 Fr. führt bei 
einem Kursrückgang auf 45 Fr. zu einem Gewinn von 5 Fr. resp. bei 
einem Anstieg auf 62.50 Fr. zu einem Verlust von 12.50 Fr.

Beispiel Call Warrant
Jetzt ein Beispiel: Zehn Call Warrants verleihen das Recht, aber nicht 
die Pflicht, die Aktie L während einer Laufzeit von 180 Tagen zum 
Ausübungspreis von 50 Fr. zu erwerben. Ein Call Warrant wird zu 
0.35 Fr. offeriert. Das Recht zum Bezug einer Aktie L kostet dem-
nach 3.50 Fr. (10×0.35 Fr.). Grafik 2 zeigt dazu ein individualisiertes 
Pay-off- Diagramm. Notiert Aktie L per Verfall 50 Fr. oder darunter, 
verliert der  Investor von zehn Call Warrants den ganzen Einsatz von 
3.50 Fr. Bei einem Schlusskurs von Aktie L von 52.50 Fr. wären die 
zehn Call Warrants noch 2.50 Fr. wert (52.50–50), und es resultierte 
ein Verlust von 1 Fr. (3.50–2.50). Erst ein Schlusskurs von über 
53.50 Fr.   (=Gewinnschwelle) ergäbe einen Gewinn. Dieser kann, ge-

messen am geringen Einsatz von 3.50 Fr. pro Aktie, beträchtlich 
sein. Notiert Aktie L per Verfall 55 Fr., ergibt sich eine Rendite von 
nicht weniger als 42,86% (1.50 von 3.50). Dagegen nehmen sich die 
10% (5 von 50) des Direktinvestors geradezu bescheiden aus. 

Das Diagramm macht aber auch deutlich, dass Direktinvestments 
bei geringen Kursschwankungen im Vorteil sind. Schliesst Aktie L auf 
47.50 Fr., verliert der Direktinvestor «bloss» 2.50 Fr., der Call-Anleger 
dagegen 3.50 Fr. Erst wenn Aktie L per Verfall um mehr als 3.76 Fr. zu-
legt, fährt der Call-Investor prozentual besser. Mit einem Schlusskurs 
von Aktie L von 53.76 Fr. rentiert die Direktanlage 7,52% (3.76 von 50) 
und das indirekte Investment 7,42% (0.26 von 3.50).

long-Mini-Futures
Nächstes Beispiel: Hundert Long-Mini-Futures partizipieren im Ver-
hältnis eins zu eins an Aktie L. Bei einem Referenzkurs von 50 Fr. und 
einem Finanzierungslevel von 40 Fr. wird ein Long-Mini-Futures zu 
0.10 Fr. offeriert. Der Stop-Loss-Level ist auf 43.50 Fr. festgelegt.

Mithilfe von Grafik 3 lässt sich der Long-Mini-Futures leicht erklä-
ren: Der Abstand zwischen der aktuellen Notierung von Aktie L und 
dem Finanzierungslevel entspricht dem Preis von hundert Mini- 
Futures. Bei der Emission sind das 10 Fr. (50–40). Steigt Aktie L auf 55 
Fr., legen hundert Mini-Futures von 10 auf 15 Fr. (55–40) zu. Das ent-
spricht einer Rendite, die fünfmal höher ist (50%) als die des Direkt-
investments in Aktie L (10%). Die unbestimmte Laufzeit von Mini-Fu-
tures endet, wenn das Underlying den Stop Loss berührt oder unter-
schreitet. Gelingt dem Emittenten eine Glattstellung zu 42.50 Fr., wird 
dem Investor ein Knock-out-Beitrag von 2.50 Fr. (42.50–40) ausge-
zahlt. Im schlimmsten Fall endet die Anlage mit einem Totalverlust.

Barrier reverse ConvertiBle
Noch ein Beispiel: Ein Emittent lanciert einen Barrier Reverse Con-
vertible im Nennwert von 1000 Fr. auf Aktie L mit einer Laufzeit von 
einem Jahr und einem Coupon von 10%. Bei einem Referenzkurs/
Ausübungspreis von 50 Fr. ist die Barriere bei 37.50 Fr. fixiert.

Wie Grafik 4 zeigt, erhält der Investor pro Aktie 55 Fr. (50 Fr. + 5 Fr. 
Zins), sofern die Barriere nicht verletzt wird. Mit dem Nennwert 1000 
Fr. sind das per Verfall 1100 Fr. in bar. Wird die Barriere verletzt (Gra-
fik 5) und notiert Aktie L tiefer als der Ausübungspreis, werden per 
Verfall zwanzig Aktien angedient und ein Zins von je 5 Fr. ausgezahlt. 
Fällt L unter 45 Fr., ist der Coupon «verzehrt», und die Rendite wird 
negativ. Die Outperformance-Schwelle von 55 Fr. markiert das Kurs-
niveau, ab dem ein Direktinvestment in Aktie L besser abschneidet.

Max Lüscher-Marty, Autor, Dozent und Leiter des Instituts 
für Banken und Finanzplanung.

Tanguy Le Saout

Angesichts eines zu erwartenden Anstiegs der Volatilität 
und der Renditen könnte die Umsetzung einer Absolute-
Return-Strategie, die nicht in Korrelation mit der Laufzeit 
steht, eine vielversprechende Lösung sein. Sie kann auch 
dann Ertrag erzielen, wenn der Markt keinen klar definier-
ten Trend aufweist. Eine solche Strategie setzt auch deriva-
tive Instrumente in Long- und Short-Positionen ein. 

Ein solcher Ansatz sollte verschiedene Merkmale auf-
weisen: eine Cash-Benchmark im Gegensatz zum Einsatz 
einer einschränkenden Benchmark, die Möglichkeit, einen 
Negativzins und Credit-Spread-Duration-Positionen zu 
nutzen, einen Ertrag, der sich aus verschiedenen, stark 
 diversifizierten Alpha-Quellen und schwach korrelierten 
Strategien zusammensetzt, statt auf einem oder zwei 
Perfor mance-Hauptantriebsfaktoren zu beruhen, und 
schliesslich starke Drawdown-Management-Techniken.

portFolio zWeiteilen 
Wir meinen, dass ein Portfolio zwei getrennte, aber mit-
einander in Beziehung stehende Komponenten enthalten 
sollte: erstens eine Kern- und zweitens eine Alpha-Strate-
gien. Die Kernstrategie ist so aufgebaut, dass ein möglichst 
bargeldnaher Referenzsatz nachgebildet wird. Dazu die-
nen der Eonia, der Sonisa oder ein anderer kurzfristiger 
 T-Bill-Index. Der Kern sollte auf eine Performance abzie-
len, die der Benchmark entspricht.

Der Rest sollte, kombiniert mit einem gewissen Hebel-
faktor, zur Erwirtschaftung von Alpha genutzt werden. Das 
Hauptziel dabei ist, über eine ausreichende Anzahl an 
 Alpha-Quellen zu verfügen. Damit wird vermieden, dass 
eine einzelne Position über Performance und/oder Risiko 
entscheidet. Zudem muss die Korrelation zwischen den 
verschiedenen Trades/Positionen genau überwacht wer-
den, damit ausreichende Diversifikation gewährleistet ist, 
um einen hohen risikobereinigten Ertrag zu erzielen.

alpha-Quellen suChen
Wir verwenden eine global diversifizierte Palette von fünf-
zehn bis zwanzig Alpha-Quellen, die zusätzliche Perfor-
mance mit Absolute-Return-Ziel liefern sollen. Für diese 
Alpha-Strategien sind spezialisierte Portfoliomanager zu-
ständig, die sich auf bestimmte Segmente des Obligatio-
nenmarktes konzentrieren und den Schwerpunkt darauf 
legen, optimale Ideen für die einzelnen Strategien zu ent-
wickeln. Beispiele sind Zinslaufzeit, Länderrisikoaufschlag, 
relativer Wert von Zinsen, Volatilität, Inflationsprodukte, 
Devisen und regionale Märkte. Dank der geringen Korrela-
tion dürfte diese Kombination von Alpha-Strategien zu 
einer Minderung von Volatilität und Risiko führen.

Angesichts von historisch niedrigen Marktrenditen ist der 
Spielraum für weitere Wertsteigerungen begrenzt.  Investoren 
müssen heute deshalb nach Strategien suchen, die ihr Kapi-
tal vor Wertverlusten schützen. Je mehr zu  erwarten ist, dass 
nach den Tiefständen der jüngeren Zeit auch die Volatilität 
zunimmt, reicht die reine Ausrichtung nach Laufzeiten 
unter Umständen nicht mehr aus, um durchgehend einen 
positiven Ertrag zu erwirtschaften. Eine Absolute-Return-
Mentalität erscheint deshalb unumgänglich. 

Tanguy Le Saout, Head European Fixed Income,  
Pioneer Investments. 
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Kauf von 100 Long-Mini-Futures zu 0.10 Fr. pro Mini-Futures

Quelle: ibf / Grafik: FuW, sk

Long-Mini-Futures
Referenzkurs: 50 Fr. Finanzierungslevel: 40 Fr. Stop-Loss Level: 43.50 Fr.Ratio: 100:1

Underlying: Aktie L in Fr.
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Kauf von 10 Call Warrants zu 0.35 Fr. pro Warrant

Quelle: ibf / Grafik: FuW, sk

Call WarrantReferenzkurs: 50 Fr. Ausübungspreis: 50 Fr. Ratio: 10:1
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Kauf (long) bzw. Leerverkauf (short) einer Aktie L

Quelle: ibf / Grafik: FuW, sk

Aktienkauf (long)Referenzkurs: 50 Fr.
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10% Barrier Reverse Convertible: Barriere wird verletzt

Quelle: ibf / Grafik: FuW, sk

Barrier Reverse Convertible
Referenzkurs: 50 Fr. Ausübungspreis: 50 Fr. Ratio: 20Barrier Level: 37.50 Fr.
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10% Barrier Reverse Convertible: Barriere wird nicht verletzt

Quelle: ibf / Grafik: FuW, sk

Barrier Reverse Convertible
Referenzkurs: 50 Fr. Ausübungspreis: 50 Fr. Ratio: 20Barrier Level: 37.50 Fr.

Underlying: Aktie L in Fr.
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Ein Bild sagt mehr als  
tausend Worte

PAy-off-DiAgRAMME Auszahlungsprofile sorgen oft für mehr Verwirrung als Klarheit. Um  Mehrwert 
zu schaffen, müssen sie individualisiert werden. Aber auch dann braucht’s Lesehilfen. 

PlusPunkte

Derivate sind eine entscheidende Komponente jeder 
 Absolute-Return-Strategie. Die Gründe in Stichworten: 

•	  Antriebsfaktor für die Performance: Erreichung  
des nötigen Hebelfaktors, um Überrendite zu 
 erwirtschaften. 

•	  Liquidität: Rasche und kosteneffektive Trades 
durchführen oder schliessen, selbst in illiquiden 
Märkten. 

•  Short-Sätze: Die Strategie kann durch Short Selling 
von Zins- oder Renten-Futures einen Negativzins oder 
einen Credit-Spread-Duration-Ansatz aufweisen. 

•	  Kreditengagements managen: Eingehen von 
 Long- Kontrakten über Kreditderivate und/oder 
 andere  Instrumente. 

•	  Leichterer/günstigerer Zugang: Mit Derivatkontrak-
ten kann eine Strategie auch auf Bereiche des Obliga-
tionenmarktes zugreifen, in denen der Handel mit 
zugrunde liegenden Cash-Anleihen schwierig ist. 

Anleger äussern oft Bedenken zum Bruttohebelfaktor 
einer Strategie. Er sei ein irreführender Indikator, bes-
ser sei es, sich auf eine Messgrösse wie den Tracking 
Error zu konzentrieren. Ein grobes Mass wie der 
 Bruttohebelfaktor lässt ausser Acht, dass einige Posi-
tionen in einer Strategie einander möglicherweise 
 ausgleichen.  Ausserdem berücksichtigt er nicht, dass 
Derivate dazu verwendet werden können, den 
 unerwünschten Teil bzw. das  Risiko eines bestimmten 
Trade abzusichern.

Oktober 2013
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Marco Stauffacher

6.30 Uhr
Bereits früh morgens auf dem Weg zur 
Bank schnappt der Produktspezialist 
aus den Online-Tagesmedien und dem 
Radio die wichtigsten politischen und 
wirtschaftlichen Neuigkeiten auf. Kaum 
ist er im Handelsraum angekommen, 
werden diese Informationen durch die 
Konsul tation von Finanzinformations-
systemen wie Bloomberg und Thomson 
Reuters ergänzt. Dann folgt das interne 
Research, das ausgiebig studiert wird, 
sodass sich der Produktspezialist schon 
früh ein Bild davon machen kann, was 
für Schlagzeilen den Tag an der Börse 
bestimmen werden. 

8.30 Uhr 
Der Abteilungsleiter ruft zur allmorgend-
lichen Sitzung. Rund zwanzig Produkt-
spezialisten tauschen sich über die wich-
tigsten Handelsbewegungen und Kun-
denaktivitäten des Vortages aus, schätzen 
den Einfluss der letzten Nachrichten auf 
das Marktgeschehen ab und disku tieren 
Produktalternativen. So wurde zum Bei-
spiel der drohende Zahlungsausfall der 
USA thematisiert und versucht, die Im-
plikationen für Aktien, Zinsen, Anleihen, 
Währungen und Rohstoffe zu bestim-
men. Welche Entwicklungen werden 
grundsätzlich für das Börsengeschehen 
unmittelbar und in naher Zukunft von 
 Bedeutung sein? Szenarien werden ent-
wickelt und diskutiert. 

9 Uhr 
Die nächste Sitzung: Das Ziel ist, die 
 Diskussion und die Erkenntnisse aus 
dem ersten Meeting in konkrete Pro-
duktvorschläge umzumünzen. In einem 
kleinen Gremium, bestehend aus 
Produkt strukturierern, Händlern, 

Advisors und Verkauf, werden verschie-
dene Produkt alternativen diskutiert. Im 
Zentrum steht dabei immer der Kunde. 
Soll die Bank ein kapitalgeschütztes 
Produkt anbieten, das es Investoren er-
laubt, am Aufwärtstrend der Börsen zu 
partizipieren, und mit dem für den 
schlimmsten Fall zumindest ein Teil des 
eingesetzten Kapitals trotzdem ge-
schützt ist? Erlaubt es das Marktumfeld, 
attraktive Konditionen bereitzustellen, 
und welcher oder welche Basiswerte 
sollen herangezogen werden? Eine deli-
kate Angelegenheit, denn es steht eine 
Fülle von Auszahlungsprofilen zur Ver-
fügung. Mit dieser Palette kann prak-
tisch jedem Kundenwunsch in jedem 

Szenario entsprochen werden – genau 
das ist der spannendste Bereich im Ge-
schäft mit strukturierten Produkten. 
Nach dem Produktmeeting werden ver-
schiedene Strukturen konkretisiert. 

Die Strukturierungsabteilung macht 
sich im Anschluss ans Meeting daran, die 
Strukturen zu «pricen», also den Ausga-
bepreis festzulegen und darzulegen, wie 
die Produktbedingungen konkret aus-
sehen werden. In der Zwischenzeit be-
ginnt das nächste Meeting. Zusammen 
mit der Rechtsabteilung werden ver-
schiedene Regulierungsansätze und die 
Implikationen für den Markt für struk-
turierte Produkte diskutiert. Es handelt 
sich um eine zentrale Frage, denn jeder-

zeit muss der rechtliche Rahmen ein-
gehalten werden. Verschiedene Ände-
rungen in der Produktdokumentation 
werden besprochen und zur vertieften 
Abklärung weitergeleitet.

10 Uhr
Am Desk sind die besprochenen Produkt-
pricings eingetroffen. Nach kurzer Prü-
fung werden die Konstrukte mit potenziel-
len Kunden diskutiert, wobei: Die wert-
vollsten Inputs kommen häufig direkt 
von den Kunden, diese haben ihrerseits 
den Markt analysiert und sich eine eigene 
Meinung dazu gebildet. 

10.20 Uhr
Es ist so weit, ein Kunde stellt eine Pro-
duktanfrage. Er will von der Bank einen 
Preis für ein 95%iges kapitalgeschütztes 
Produkt auf drei Blue-Chip-Aktien – 
konkret auf den Worst Performer der 
drei  grossen SMI-Titel Nestlé, Novartis 
und Roche –, Laufzeit ein Jahr in Fran-
ken, gestellt bekommen. Die Händler 
prüfen die Anfrage und kommen in kur-
zer Zeit mit einem handelbaren Preis 
zurück. Dieser wird mit dem Kunden 
diskutiert. Die Konditionen gefallen 
ihm, und er entschliesst sich, das Pro-
dukt zu kaufen. Dazu wird ein indikati-
ves Termsheet (Faktenblatt) erstellt, da-
mit der Kunde die genauen Produkt-
spezifikationen kennt. 

Gibt er das Okay für den Abschluss, 
wird der Händler aktiv und fixiert die Kon-
ditionen. Der Händler nimmt also keines-
falls die Gegenposition zum Kunden ein, 
sondern repliziert das Auszahlungsprofil 
der Option. Im geschilderten Fall kauft er 
– deltaadjustiert – zuerst die zugrundelie-
genden Aktien. Nachdem das Produkt 
erstmals gehandelt worden ist, wird er-
neut die Rechtsabteilung involviert. Sie 
zeichnet für die korrekte finale Produkt-
dokumentation verantwortlich. 

10.35 Uhr
Jetzt wird das Midoffice aktiv. Es sorgt 
 dafür, dass der Trade korrekt in den Han-
delssystemen der Bank erfasst wird, ruft 
bei der Börse die Valorennummer ab 
und stellt gleichzeitig sicher, dass das 
 Produkt auf der Internetseite und im 
 internen Zeichnungssystem erscheint. 
Auch das  Treasury wird involviert, fliesst 
ihm doch am Emissionstag das «Fun-
ding» aus der Emission zu. Bereits jetzt 
muss sich das Treasury Gedanken ma-
chen, wie das Geld angelegt werden soll. 
Das Backoffice wiederum sorgt dafür, 
dass das Produkt am Emissionstag «ge-
settled» wird, das heisst, dass das Pro-
dukt gegen Zahlung ins Depot des Kun-
den gebucht wird. Entscheidet sich die 
Bank dafür, das Produkt zu bewerben 
und so einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, wird die Marke-
tingabteilung auf den Plan gerufen und 
werden die Druckvorlagen erstellt. 

Wenn das Produkt gehandelt wird, die 
Produktkonditionen also fixiert sind, en-
det die Primärmarktphase. Von da an 
stellt der Händler An- und Verkaufskurse 
im  Sekundärmarkt. Der Kunde kann das 
 Produkt also jederzeit auch vor Verfall 
 veräussern.  Das Emissionshaus ist dem-
entsprechend über den gesamten Le-
benszyklus des Produkts gefordert. Auch 
Corporate Actions der Unternehmen, wie 
zum Beispiel Aktiensplits, müssen erfasst 
und in den Produktkonditionen adjustiert 
werden. Hinter den Kulissen wird so von 
verschiedenen Abteilungen der Bank si-
chergestellt, dass das Produkt von der 
Idee bis zum Verfall und zur Rückzahlung 
einwandfrei funktioniert.

11 Uhr
Das erste Produkt wurde gehandelt. Viele 
weitere werden folgen. Inzwischen hat 
eine Partnerbank angerufen und ein spe-
zifisches Pricing angefragt. Da das Pro-

dukt eine Standardstruktur ist, wird diese 
heutzutage fast vollautomatisch durch-
ge han  delt. Der Trend zur Automatisie-
rung über «Customized Product Tools» 
verändert die Arbeit der Spezialisten. Sie 
haben wieder vermehrt Zeit, um die 
Märkte zu analysieren und mit Kunden 
zusammen Ideen zu entwickeln. Da viele 
administrative Funktionen wegfallen re-
spektive die Arbeit automatisiert wird, 
können Kundenkontakt und Marktbezug 
intensiver gestaltet werden. Das ist gut 
so, denn die regulatorischen Anforde-
rungen steigen und fordern Kunden wie 
Produkt anbieter gleichermassen.

11.30 Uhr
Zeit zum Durchatmen gibt es kaum. Ein 
Management-Meeting wurde einberu-
fen. Der Leiter strukturierte Produkte 
wird von den Fachverantwortlichen auf 
den neusten Stand gebracht und gibt sei-
nerseits die notwendigen Informationen 
und Anregungen weiter. Das Gremium 
hat die Aufgabe, das Geschäft mit struk-
turierten Produkten laufend weiterzu-
entwickeln und die wichtigsten Entwick-
lungen zu antizipieren – denn die Kon-
kurrenz schläft nicht. 

12.30 Uhr
Die erste Tageshälfte ist im Nu vorüber-
gegangen.  Der Produktspezialist rennt, 
ein Sandwich in der Tasche, aufs Tram. 
Sonst riskiert er, zu spät zum Kunden-
termin zu erscheinen. Um den Kunden 
dreht sich das tägliches Geschäft. 

15.30 Uhr
Zurück im Büro, warten weitere Pricings 
und Kundenanfragen. Bis Börsenschluss 
um 17.30 Uhr wird in der Abteilung 
durchgearbeitet.

Marco Stauffacher, Head External Sales 
Structured Products, Bank Julius Bär.
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In der morgendlichen Sitzung erörtern rund zwanzig Produktspezialisten Handelsbewegungen und Kundenaktivitäten. 

Händler prüfen Produktanfragen. Ist der Kunde mit den Konditionen einverstanden, wird ein Faktenblatt mit den genauen Produktspezifikationen erstellt. 

Wie ein strukturiertes Produkt entsteht
Ein Tag am Trading Floor Damit ein Produkt rasch und reibungslos funktioniert, braucht es das Zusammenspiel vieler Akteure. 

Dank Automatisierung 
vieler administrativer 

Aufgaben werden  
Kundenkontakt und 

Marktbezug intensiver. 
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Breite Auswahl an 
 Hebelprodukten

WEGWEISER Warrants, Mini-Futures und Faktorzertifikate sind die bekanntesten 
Hebelprodukte, sie eignen sich zur kurzfristigen Spekulation oder zur Absicherung. 

Andreas Stocker

Die Auswahl an Hebelprodukten 
an der Schweizer Derivatbörse 
Scoach ist vielfältig: Rund 25 700 

Instrumente sind kotiert. Das Gros da-
von sind Warrants (Optionsscheine), 
dann folgen Knock-out Warrants, Mini-
Futures und Faktorzertifikate. 

Bei Hebelprodukten stehen die spe-
kulative Eigenschaft sowie der Aspekt 
der Absicherung (Hedging) im Vorder-
grund. Alle Produktarten haben ge-
mein, dass mit einem geringen Kapital-
einsatz überproportional an der Kurs-
entwicklung eines Basiswerts partizi-
piert werden kann – zum Beispiel an 
Aktien, Edelmetallen und Zinsen.

PoPuläre Warrants
Der populärste Produkttyp in der 
Schweiz sind Warrants. Der mit Ab-
stand wichtigste Einflussfaktor für ihren 
Preis, ausser der Kursentwicklung des 
Basiswerts, ist die implizite Volatilität 
(erwartete Schwankungsbreite). Klet-
tert sie, verteuern sich Calls und Puts. 
Sinkt die Schwankungsbreite, verbilli-
gen sich die Papiere (vgl. Tabelle).

Dieser Mechanismus erklärt sich fol-
gendermassen: Steigt die Schwankungs-
breite eines Basiswerts, nimmt die 
Wahrscheinlichkeit zu, dass der Aus-
übungspreis (Strike) erreicht wird – das 
erhöht die Prämie. Ausser einer klaren 
Marktmeinung ist für Warrants deshalb 
auch immer die Einschätzung der aktu-
ellen und der künftigen Schwankungs-
breite des Basiswerts wichtig.

Vor allem Call-Warrants sind bei In-
vestoren beliebt, das Gros setzt somit 
auf steigende Notierungen. Hier ist die 
Krux: Bei festeren Kursen sinkt meist 
auch die implizite Volatilität des Basis-
werts, was einerseits zu steigenden 
 Notierungen von Call-Warrants führt, 
anderseits aber die Papiere verbilligt, da 
die Volatilität fällt und somit auch die 
Warrants-Prämie vergünstigt. 

Put-Warrants eignen sich umgekehrt 
gut, um auf fallende Notierungen zu 

setzen. In einem Umfeld sinkender 
Kurse nehmen in der Regel auch die 
 implizite Volatilität und deshalb die 
Warrants-Prämie zu.

Alternativ offerieren sich Produkte, 
deren Preis bloss geringfügig oder gar 
nicht von der impliziten Volatilität 
 beeinflusst wird. Zu dieser Kategorie 
gehören Mini-Futures, Faktorzertifi-
kate und Knock-out Warrants. Letztere 
verfügen wie Warrants über einen Ver-
falltag, weisen aber eine Knock-out-
Schwelle auf und können wertlos ver-

fallen. Im Vergleich zu Warrants wer-
den die Produkte kaum von der Volatili-
tät des Basiswerts und dem Zeitwert-
verlust beeinflusst.

Mini-Futures ganz gross
Überdies stehen Anlegern Mini-Futures 
zur Auswahl: Sie sind volatilitätsneut-
ral, verfügen über eine Knock-out-
Schwelle, weisen aber im Gegensatz zu 
Knock-out Warrants eine unbegrenzte 
Laufzeit auf. Eine Anlage in Mini-Futu-
res ähnelt einer Direktinvestition, je-
doch wird ein Teil des benötigten Kapi-
tals durch den Emittenten fremdfinan-
ziert, dadurch entsteht der Hebeleffekt. 
Für diese Kosten, zuzüglich einer Marge, 
muss der Anleger aufkommen. 

Für Mini-Futures wie auch für 
Knock-out Warrants gilt: Je mehr sich 
der Basiswert der Knock-out-Schwelle 
nähert, desto grösser wird der Hebel-
effekt – gleichzeitig nimmt aber auch 
die Wahrscheinlichkeit zu, dass das 
 Produkt verfällt. Anleger müssen sich 
ausserdem bewusst sein, dass eine 
 sinkende Volatilität des Basiswerts die 
Gefahr bei Knock-out Warrants und bei 

Mini-Futures mindert, dass die Knock-
out-Schwelle verletzt wird. Im Gleich-
schritt sinkt jedoch die Chance auf 
einen höheren Gewinn.

Mit oder ohne KnocK-out?
Zu guter Letzt stehen Investoren Fak-
torzertifikate zur Verfügung. Die Papiere 
sind volatilitätsneutral, haben keine 
Knock-out-Schwelle und sind zeitlich 
unbegrenzt. Über Faktorzertifikate be-
komm der Investor die tägliche Perfor-
mance des Basiswerts mit einem vor-
bestimmten Hebel multipliziert – egal, 
ob Long oder Short. Die Gefahr eines 
Totalverlusts ist bei diesen Produkten 
deutlich reduziert. 

Die Struktur eignet sich sehr gut, um 
auf einen klaren Kurstrend in einem 
 Basiswert zu setzen. Ein Seitwärtstrend 
kann hingegen zu Verlusten im Produkt 
führen (Pfadabhängigkeit). Ähnlich wie 
bei Mini-Futures müssen die Anleger 
für Finanzierungskosten und Verwal-
tungsgebühren aufkommen. 

Das passende Hebelprodukt hängt 
immer vom persönlichen Risikoprofil 
und von der Marktsituation ab. Erwar-
tet der Anleger eine steigende implizite 
Volatilität, empfiehlt es sich, Warrants 
zu kaufen, während bei sinkenden 
Schwankungsbreiten Faktorzertifikate, 
Knock-out Warrants oder Mini-Futures 
zu bevorzugen sind. 

Bei Knock-out Warrants und Mini-
Futures müssen Anleger die Knock-out-
Schwelle bedenken. Vor allem bei gros-
sen Schwankungsbreiten birgt sie Risi-
ken. Faktorzertifikate sind ebenfalls 
 volatilitätsneutral, weisen aber keine 
Knock-out-Schwelle auf. Diese Papiere 
eignen sich ideal, um kurzfristig an 
einem klaren Kurstrend zu profitieren. 
Für alle Hebelprodukttypen gilt, dass 
Anleger sie stets überwachen sollten. 
Es zahlt sich überdies aus, mit Stop-
Loss-Limiten zu arbeiten, um Verlust-
risiken einzuschränken.

Andreas Stocker, Product Manager, 
Public Distribution Derivatives & ETF, 
Commerzbank, Zürich.

Call-Warrants Put-Warrants
Knock-out Warrants 
(Call)

Knock-out Warrants 
(Put) Mini-Futures Long Mini-Futures Short

Faktorzertifi kate 
Long

Faktorzertifi kate 
Short

Kurs des Basiswerts steigt sinkt steigt sinkt steigt sinkt steigt sinkt 
sinkt steigt sinkt steigt sinkt steigt sinkt steigt

Restlaufzeit steigt sinkt kaum Einfl uss kaum Einfl uss Open End Open End Open End Open End
sinkt steigt kaum Einfl uss kaum Einfl uss Open End Open End Open End Open End

Implizite Volatilität steigt sinkt kaum Einfl uss kaum Einfl uss kein Einfl uss kein Einfl uss kein Einfl uss kein Einfl uss
sinkt steigt kaum Einfl uss kaum Einfl uss kein Einfl uss kein Einfl uss kein Einfl uss kein Einfl uss

Knock-out-Schwelle Nein Nein Ja Ja Ja Ja Nein Nein
Quelle: Commerzbank, SVST

Wie Hebelprodukte funktionieren

Rund 25 700 
 Instrumente sind 

an der Derivatbörse 
Scoach kotiert. 

Oktober 2013

Matthias Müller

Strukturierte Produkte gelten als die fle-
xibelsten Finanzinstrumente überhaupt. 
Der Anleger kann seine Markterwartun-
gen für einen oder mehrere Basiswerte ge-
nau abbilden und damit das Marktrisiko 
und die Rendite im Detail steuern. Je nach 
Bonität des Emittenten wird er mit einer 
tieferen oder einer höheren Rendite fürs 
mögliche Ausfallrisiko entschädigt. Wie 
sich in den letzten Jahren und speziell 
nach der Pleite von Lehman Brothers ge-
zeigt hat, suchen zahlreiche Investoren 
aber nur das Marktrisiko und möchten 
dazu nicht auch noch ein Ausfallrisiko 
gegenüber dem Emittenten eingehen. 

SIX Swiss Exchange hat mit der Ein-
führung der Besicherung mit Collateral 
Secured Instruments, kurz Cosi, ein inno-
vatives Tool geschaffen, das sich mittler-
weile zum Marktstandard entwickelt hat. 
Dabei hinterlegt der Emittent für jedes 
Produkt ausgewählte Sicherheiten (Colla-
teral), ein Pfand bestehend aus Obligatio-
nen, Cash oder Aktien, das im Ernstfall 
verwertet wird, sodass der Anleger be-
reits innerhalb von dreissig Tagen sein 
Geld  zurückerhält. Er muss für den Aus-
fallschutz mit 40 bis 50 Basispunkten we-
niger Rendite rechnen. Die Kosten kön-
nen variieren, da je nach Anbieter 
unterschied liche Kosten für die Beschaf-
fung der Sicherheiten anfallen.

schuldner nach Mass
Auch für Anleger, die Schuldnerrisiken ak-
tiv bewirtschaften wollen, eignet sich Cosi. 
Hier kommen die sogenannten Referenz-
anleihen ins Spiel. Sie erlauben Investo-
ren, gezielt alternative Schuldnerrisiken 
einzugehen, um ihr Risiko-Rendite-Profil 
optimal auf ihre Bedürfnisse abzustim-
men. So wird durch das Hinzufügen eines 
Referenzschuldners (einer Unterneh-
mens- oder Staatsobligation) die Rück-
zahlung eines strukturierten Produkts 
auch von der Bonität des Referenzschuld-
ners abhängig gemacht. Ein erhöhtes 
Schuldnerrisiko wird zum Beispiel mit 
besseren Konditionen abgegolten. 

Indem mit Cosi das Emittentenrisiko 
eliminiert wird, verbleibt das Risiko des 
bewusst ausgewählten Referenzschuld-
ners. Dadurch lässt sich das Portfolio mit 
strukturierten Produkten nicht nur über 
verschiedene Währungen und Anlageklas-
sen diversifizieren, sondern bei Bedarf 
auch über Schuldnerrisiken. 

Für Cosi als Pfand in Frage kommen 
 Sicherheiten, die von der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB) im Rahmen von 
 Repo-Geschäften akzeptiert oder durch 
die Europäische Zentralbank (EZB) ent-
gegengenommen werden, bestimmte 
hochliquide Aktien sowie Buchgeld in 

den gängigsten Währungen. Diese Sicher-
heiten können durch SIX bei Bedarf weiter 
eingeschränkt werden. 

Zurzeit erfüllen nur gerade 6% aller 
EZB-fähigen Wertpapiere die Cosi-Güte-
kriterien. Obschon Anleihen den Grossteil 
der hinterlegten Sicherheiten ausmachen, 
waren zum Beispiel gewisse Staatsobliga-
tionen aufgrund mangelnder Bonität nie 
als Sicherheiten zugelassen. 

unaBhängige BeWertung
Ein zentrales Leistungsmerkmal von Cosi 
liegt in der unabhängigen Bewertung der 
pfandbesicherten strukturierten Pro-
dukte selbst. In Zusammenarbeit mit 
spezialisierten Drittparteien, die unab-
hängig Bewertungspreise berechnen, er-
mittelt SIX Swiss Exchange täglich einen 
aktuellen Wert für die Cosi-Produkte. 
Sollte der Emittent in einer Extremsitua-
tion keine fairen Rückkaufpreise im Se-

kundärmarkt mehr stellen können, ist si-
chergestellt, dass die Höhe der Besiche-
rung nicht ungünstig beeinflusst wird. 
Da sowohl der aktuelle Kurs der 
Cosi-Produkte als auch der Wert der ge-
leisteten Sicherheiten in Abhängigkeit 
vom Markt stetig schwanken, muss der 
Sicherungsgeber die resultierende Diffe-
renz laufend ausgleichen.

Wer Anlegerschutz sagt, muss auch 
Börsenhandel sagen. Sämtliche Cosi- 
Produkte sind an der SIX Swiss Exchange 
kotiert und werden durch die Zulas-
sungsstelle der Börse nach den Vorga-
ben des Kotierungsreglements unabhän-
gig geprüft. Nach der Zulassung über-
wacht die Börse den laufenden Handel. 
Ist eine faire und ordentliche Preisbil-
dung nicht gegeben, unterbricht die 
Marktsteuerung den Handel oder erklärt 
Abschlüsse für ungültig. So ist ein fairer, 
geregelter und effizienter Handel jeder-
zeit gewährleistet. 

Cosi-Emittenten sind speziell dazu ver-
pflichtet, an der Börse laufend Geldkurse 
für ihre Cosi-Produkte zu stellen. SIX Swiss 
Exchange überwacht im Rahmen ihrer 
Marktsteuerung, dass diese Verpflichtung 
eingehalten wird. So kann der Anleger 
 darauf vertrauen, dass er ein Cosi-Pro-
dukt bei Bedarf zu transparenten und ver-
bindlichen Preisen an der Börse zurück-
verkaufen kann. 

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

Cosi – das optimierte  
Risikoprofil

PfAndBESICHERunG Cosi-Produkte sind zur Bewirtschaftung 
von Emittenten- und Schuldnerrisiken unverzichtbar geworden.

Wer Anlegerschutz  
sagt, muss  

auch Börse sagen.
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Hebelprodukte

Referenzschuldner

Kapitalschutz

Partizipation

Diverse / alle Produkte

% des Gesamtvermögens

Renditeoptinmierung

33 134 2008

25 594 2007

34 637 2011

30 351 2010

23 524 2009

21 708 2008

41 187 2010

52 414 2011

167,0Juli 2013

165,8Juni 2013

172,6Mai 2013

169,6April 2013

169,7März 2013

170,1Februar 2013

164,9Dezember 2012

168,1Januar 2013

172,5November 2012

174,1Oktober 2012

180,2September 2012

178,8August 2012

183,92012

199,22011

213,82010

226,82009

298,82008

337,22007

23,82003

25,12004

32,32005

48,02006

51,92011

37,12009

39,72010 60,4 2008

75,4 2007

29 753 2009

32,02012

32 495 2012

27,220023902 2002

10 706 2006

6449 2005

4503 2004

3142 2003

18 801 2007

Handelsvolumen
an der Scoach

in Mrd. Fr.
2002 – 2012

Anzahl kotierter 
Derivate
in der Schweiz 
2002 – 2012

Neuemissionen
2002 – 2012

Derivate in den
Kundendepots

der Schweiz
2007 – September 2013

45 007 2012

Anzahl kotierter Produkte
Ende September 2013

2611
1073

296

7748

24 116

Umsatz nach Produkten
in Mrd. Fr.

3,4 3,0 3,7 2,1 2,2 2,4 2,7 3,6 2,6 2,6 2,5 2,7 2,6 3,8 3,2 2,1 2,3 2,0

Januar bis September2012 Januar bis September2013

Anteile nach 
Anlegergruppen
Ende September 2013
Strukturierte Produkte
werden in der Schweiz
gehalten von:

7% kommerzielle Kunden

35,9% Privatanleger

57,1% institutionelle Investoren

4,8%

6,4%

4,9%

5,6%

6,5%

4,3%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

3,7%
3,7%

3,7%

3,9%
4,0%

4,2%
4,2%

7962 2005

5910 2004

20 398 2006

3356 2003

3457 2002

Im FokuS Ob der Derivatmarkt je wieder die Bedeutung wie vor der Finanzkrise erreicht, ist fraglich. Aber die Branche gibt sich nicht 
geschlagen. Sie hat, wie die Anleger auch, aus der Vergangenheit gelernt. 

Hanspeter Frey

Als Teufelswerk wurden strukturierte 
Produkte nach dem Lehman-Kollaps be-
zeichnet. Dabei war es nicht falsch, zur 
Depotergänzung und Diversifikation 
einzelne Finanzbausteine zu einem Gan-
zen zusammenzufügen. Fatal waren die 
teils bewusst, teils aus Naivität ungenü-
genden Inhaltsangaben und das feh-
lende Produktverständnis gerade hoch 
dekorierter Banker, die sich Ruhm und 
volle Taschen versprachen. Eine vertiefte 
Kenntnis hätte sie nur gestört.

Den Schaden hat die Allgemeinheit 
gezahlt, in Form einer globalen Finanz-
krise, deren Folgen noch heute nach-
wirken. Besonders Privatanleger zeigen 
gegenüber strukturierten Produkten und 
allgemein Versprechen aus der Finanz-
branche grosse Zurückhaltung. 

Unter professionellen Investoren ist 
der Appetit auf strukturierte Produkte 
 gewachsen, doch insgesamt stagnieren 
die Volumen auf deutlich geschrumpf-
tem Niveau. Ihr Anteil in Schweizer Bank-
depots ist bis September auf 170 Mrd. Fr. 
oder 3,6%, nach einst über 6%, gesunken. 
Ähnlich ist die Situation in Deutschland. 

Nur in Teilen Asiens, so in Hongkong, 
boomt der Markt, getrieben vom dort 
vorherrschenden Spielernaturell. Das ist 
exakt das, was die Branche hierzulande 
nicht oder nicht mehr will. Derivate 
transparent zusammensetzen, verständ-
lich erklären und zu fairen Preisen ver-
kaufen, muss die Devise sein. Das Ange-
bot ist multifunktional: Es gibt Produkte 
zum Schutz, zur Partizipation oder für 
beides, individuell je nach Risikofähig-
keit und finanziellen Zielen des Kunden. 

Der Markt verlangt nach Klarheit und 
Einfachheit. Einzelne Emittenten haben 
das begriffen, weitere werden folgen. 
Komplexität ist kein Hindernis für Ehr-
lichkeit und Transparenz. Diese Einsicht 
wächst, je grösser der Konkurrenzdruck 
wird. Er bringt Bewegung in den Sektor 
und lenkt die Entwicklung nach anfäng-
lichen Irrläufen in die richtige Richtung. 
Wenn die Konjunktur weiter hinkt, die 
Politik nichts als Flickenteppiche hinter-
lässt und die Zinsen steigen, wird man 
am Anlagemarkt das Angebot einer sich 
läuternden Branche schätzen. 

Ein effizientes Risikomanagement ge-
hört dazu, auch für Private, u. a. mit den 
spezifischen Risikokennzahlen des Ver-
bands, einzusehen unter www.svsp.ch.

Neustart unter anderen Vorzeichen



Mitglied bei

LEONTEQ SECURITIES AG

Public Solutions | Brandschenkestrasse 90
Postfach 1686 | CH-8027 Zürich
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ANLAGECHANCEN SÜDLICH DER SAHARA
Zur Region Subsahara-Afrika wird der Grossteil der afrikanischen Länder mit Ausnahme der fünf arabisch geprägten Nationen
an der Mittelmeerküste gezählt. Aufgrund einer robusten inländischen Nachfrage sorgte die globale Finanz- und Wirtschafts-
krise nur für eine kurzfriste Abkühlung in diesen Ländern. Die Weltbank beziffert den Anteil des Bruttoinlandprodukts der
Region, welcher auf die inländische Nachfrage zurückgeht, auf über 60%. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Steigendes Pro-
Kopf-Einkommen, wachsende Arbeiterklasse und Mittelschicht mit höherem frei verfügbarem Einkommen sowie die welt-
weit am schnellsten wachsenden Bevölkerung (Demographische Dividende). Neben den inländischen Wachstumstreibern
fliessen auch immer mehr ausländische Direktinvestitionen nach Subsahara-Afrika. Zielte anfangs der Grossteil der ausländi-
schen Investitionen auf die Rohstoffindustrie ab, wurden in den letzten Jahren auch viele Projekte im Bereich Infrastruktur
und Dienstleistung angestossen.

Trotz bestehenden demokratischen Defiziten und einem existierenden Mangel an effizienten politischen Strukturen hat sich
die politische und wirtschaftliche Stabilität in der Subsahara-Zone erhöht. Eine weitere Zunahme der Stabilität des politischen
und wirtschaftlichen Rahmens ist eine aussichtsreiche Grundlage für prosperierende Volkswirtschaften. Beflügelt von der
guten makroökonomischen Ausgangslage haben sich auch die Aktienmärkte der Region positiv entwickelt.

INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN
Mit den Tracker Zertifikaten bietet Leonteq Securities Anlegern die Möglichkeit, mittels Tracker Zertifikate am Wirtschaftsauf-
schwung der aufstrebenden Region Subsahara-Afrika zu partizipieren. Die ausgewählten Unternehmen erzielen mindestens
80% der Umsätze in der Subsahara-Region.

TRACKER ZERTIFIKATE – BÖRSENTÄGLICH AN DER SCOACH SCHWEIZ AG HANDELBAR*

BASISWERT WÄHRUNG LAUFZEIT VERWALTUNGS-
GEBÜHR

AKTUELLER
KURS**

VALOR

Solactive® Sub-Saharan Africa Index CHF composite 10 Jahre 1.20% p.a. CHF 100.00 21229750

Solactive® Sub-Saharan Africa Index EUR composite 10 Jahre 1.20% p.a. EUR 81.43 21229751

Solactive® Sub-Saharan Africa Index USD 10 Jahre 1.20% p.a. USD 110.90 21229752

RECHTLICHER HINWEIS

Das Finanzinstrument wird von der Structured Solutions AG (dem «Lizenzgeber») nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber
bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des
Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung zum Erwerb von
Finanzprodukten noch eine Offerte oder Einladung zur Offertstellung dar und ist kein Research. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bei Produkten, welche nicht unter COSI® begeben werden,
sind die Anleger dem vollen Kreditrisiko der Emittentin resp. der Garantiegeberin ausgesetzt. Die gemachten Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen von Derivategeschäften in jedem
Fall unerlässliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung durch einen Finanzberater.

Diese Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne des Art. 5 KAG sowie keinen Emissionsprospekt im Sinne des Art. 652a OR resp. 1156 OR dar. Die massgebende Produktdo-
kumentation kann direkt bei Leonteq Securities AG unter Tel. +41 (0)58 800 1111, Fax +41 (0)58 800 1010 oder über E-Mail termsheet@leonteq.com bezogen werden.

Verkaufsbeschränkungen bestehen für den EWR, Hongkong, Singapur, die USA, US persons und das Vereinigte Königreich (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Die Perfor-
mance der den Finanzprodukten zugrunde liegenden Basiswerte in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung dar. Der Wert der Finanzprodukte untersteht Schwan-
kungen des Marktes, welche zum ganzen oder teilweisen Verlust des Investments in die Finanzprodukte führen können. Der Erwerb der Finanzprodukte ist mit Kosten/Gebühren verbunden.
Leonteq Securities AG und/oder ein verbundenes Unternehmen können in Bezug auf die Finanzprodukte als Market Maker auftreten, Eigenhandel betreiben sowie Hedging-Transaktionen
vornehmen. Dies könnte den Marktkurs, die Liquidität oder den Marktwert der Finanzprodukte beeinträchtigen.

Eine Wiedergabe – auch auszugsweise – von Artikeln und Bildern ist nur mit Genehmigung von Leonteq Securities AG gestattet. Jegliche Haftung für unverlangte Zusendungen wird abgelehnt.

© Leonteq Securities AG 2013. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzinstrumen-
te. Sie qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art.
7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)
und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezi-
fischen Anlegerschutz.

IHRE HAUSBANK NIMMT IHRE
ZEICHNUNGEN GERNE ENTGEGEN.

Kleinste Handelsmenge 1 Zertifikat

* Die Emittentin der Produkte ist Leonteq Securities AG, Zürich. Der Anleger trägt das Kreditrisiko der Emittentin.
** Stand: 17.10.2013

AUFSCHWUNG IN AFRIKA
INVESTIEREN IN SUBSAHARA

Über AKTUELLE THEMEN
informiert Sie unsere Monats-
serie. Wir setzen Sie gerne auf
unseren Verteiler!

Senden Sie uns eine E-Mail mit
dem Stichwort «Monatsserie»
an info@leonteq.com.

SICHERN SIE SICH IHREN GRATISEINTRITT MIT EINEM
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Herr Vanini, der Anteil strukturierter Produkte am 
 investierten Vermögen ist von 6,8 auf 3,6% gesunken. 
Braucht es diese Anlageprodukte noch?
Von hundert Innovationen in der Finanzindustrie set
zen sich neunzig nicht durch. Vieles kommt und geht. 
Anlageprodukte haben drei Dimensionen: den Basis
wert, das Auszahlungsprofil und die Verpackung. Was 
sich in strukturierte Produkte verpacken lässt, kann 
auch mit Fonds abgebildet werden – es gibt Fonds mit 
Kapitalschutz. Theoretisch könnte die Fondsbranche 
den Markt für strukturierte Produkte absorbieren.

In der Praxis sind Fondsanbieter aber nicht im Begriff, 
den Zertifikatmarkt zu schlucken.
Ein Fonds ist völlig anders aufgesetzt und hat tradi
tionellerweise andere Ziele. Er basiert entweder auf 
passiver Abbildung, wie ETF, oder auf aktivem Ma
nagement mit einem Leistungsversprechen. Asym
metrische Auszahlungsprofile mit einem Zahlungs
versprechen – wie in strukturierten Produkten – gibt 
es selten. Das ist aber nicht aus prinzipiellen Gründen 
so, sondern aus historischen.

Emittenten argumentieren, sie könnten auf die aktuelle 
Marktlage viel schneller reagieren als Fondsanbieter.
Das trifft zu. Einen Fonds aufzusetzen, dauert lange 
und ist teuer. Strukturierte Produkte zu lancieren, ist 
viel schneller und günstiger, sie haben unter den gel
tenden Vorschriften einen Produktionsvorteil.

Was ist einfacher zu versprechen, eine Leistung  
oder eine Zahlung?
Für eine Bank ist ein Zahlungsversprechen einfacher. 
Es zu halten, ist allerdings teurer, denn es braucht 
einen Handel, der das Auszahlungsprofil erzeugt, und 
dieser kostet mehr, als im Asset Management ein 
Portfolio aufzusetzen. Die Frage ist, was der Kunde 
lieber hat. Beim Zahlungsversprechen geht es um Re
putation und Bonität der Bank sowie um die Attrakti
vität des Auszahlungsprofils. Beim Leistungsverspre
chen geht es um die Qualität des Asset Management, 
das ist ein relativer Vergleich zum Referenzindex.

Dieser Vergleich fällt ungünstig aus, die Mehrheit  
der Fonds schlägt den Referenzindex nicht.
Ein Einzeiler in elementarer Mathematik zeigt, dass 
die durchschnittliche Rendite von aktiv bewirtschaf
teten Fonds gleich der passiven Marktrendite ist. Dies 
führt zu Referenzindizes und relativen Vergleichen.

Für Anleger ist auch die absolute Performance wichtig.
Kunden können einen relativen oder einen absoluten 
Vergleich vorziehen. In der Baisse ist die Sichtweise 
absolut, Anleger wollen keinen Verlust. Das Argu
ment von Fonds, sie hätten weniger verloren als der 
Referenzindex, ist ein schwacher Trost. In der Hausse 
 ändert die Sichtweise: Statt sich über ihren Gewinn 
zu freuen, vergleichen sich die Investoren mit ande
ren, die mehr erzielt haben.

Die beiden Anforderungen sind kaum vereinbar.
Der Kunde möchte nach unten einen absoluten 
Schutz und nach oben relativ am besten abschnei
den. Fonds mit Kapitalschutz bieten sich an, sie 
sind in Deutschland erhältlich, und es gibt struk
turierte Produkte, die Kapitalschutz und aktive 
 Asset Alloca tion kombinieren.

Die Grenzen verwischen sich.
Der Kunde wählt zwischen geschütztem Sonderver
mögen und einer Schuldverschreibung des Emitten
ten, die schneller lanciert werden kann. Die aktive An
lagestrategie muss allerdings handelbar gemacht wer
den, mit Futures und Swaps und allem Möglichen – 
ganz so schnell ist das dann doch nicht aufgesetzt.

Falls der Schutz nach unten gefragt ist: Weshalb 
 werden kaum neue Kapitalschutzzertifikate emittiert?
Teilweise verlangen Kunden zuerst einen Schutz, fin
den ihn dann aber doch nicht so wichtig, wenn sie se
hen, dass das Marktumfeld mit den niedrigen Zinsen 
nur wenig Partizipation am Kursgewinn hergibt. Stei
gen die Zinsen noch etwas, werden mehr Kapital
schutzprodukte emittiert. Beim Anleger ist also der 
Schutzgedanke da, kommt aber oft in Konflikt mit 
dem Anspruch an die Rendite. Eigentlich müsste es 
doch reichen, wenn der erwartete Ertrag höher ist als 
auf dem Sparkonto. Aber offenbar erwarten die Kun
den von einem Anlageprodukt mehr und kaufen dann 
doch lieber eines mit Barriere und Coupon.

Angesichts der Übermacht der Fonds: Setzen sich  
aktive strukturierte Produkte durch?
Kunden wechseln von Fonds in aktiv verwaltete 
strukturierte Produkte, weil diese günstiger sind. Die
ser Trend wird sich verstärken.

Gibt es ausser schnell und günstig weitere Vorteile?
Ja, beispielsweise für Firmenkunden. Viele auch 
kleine und mittlere Unternehmen haben einen un
steten  Ertrag, weil sie Rohstoffe benötigen und de
ren Preise schwanken – Rohöl, Strom, Sojamehl. Die 
Absicherung ist für gewisse Rohstoffkombinationen 
schwierig. Das bieten wir an, mit massgeschneider
ten strukturierten Produkten. Für jedes Unterneh
men einen separaten Fonds aufzusetzen, wäre mög
lich, ist aber zu teuer. Zudem passt es nicht zur 
Grundidee eines Fonds: Er sammelt Vermögen von 
Investoren und legt die Summe an, es geht um 
Streuung. Massgeschneiderte strukturierte Pro
dukte dagegen sind fokussiert.

Was sonst bewahrt die Produkte vor dem Aussterben?
Pensionskassen wollen Probleme im Risikomanage
ment lösen, beispielsweise mit einem Overlay, also 

einer überlagernden Absicherung für alle Anlage
segmente. Das lässt sich mit massgeschneiderten 
strukturierten Produkten gut lösen. Der Vorteil der 
 effizienten Anfertigung nach Mass ist zentral. 

Der Markt für strukturierte Produkte wird also 
 zumindest nicht vollständig von der Fondsbranche 
 geschluckt. Wie steht es um die Privatinvestoren?
Auch sie lassen strukturierte Produkte auf ihre Be
dürfnisse zuschneiden – individuelle Fonds für Privat
kunden gibt es keine. Zentral ist die Informatiktech
nologie, die das schnell und günstig und somit ab 
einer vergleichsweise geringen Anlagesumme ermög
licht. Das verändert die Branche; Prozesse werden 
automatisiert, Kosten eingespart und Mitarbeiter 
 abgebaut. Im Vergleich zu anderen Bankgeschäften 
ist die Automatisierung weit fortgeschritten.

Führt die Automatisierung zu einer Konsolidierung 
unter den Anbietern?
Ein Emittent muss die notwendige Informatikplatt
form nicht selbst aufbauen, sondern kann dies auch 
als Dienstleistung einkaufen. Umgekehrt kann ein 
Anbieter beschliessen, keine eigenen Produkte mehr 
zu emittieren, sondern nur noch seine Plattform zur 
Verfügung zu stellen. Ein Emittent muss eine risiko
fähige Bilanz haben, und derzeit ver kleinern viele 
Banken ihre Bilanz wegen neuer Vorschriften. Somit 
wollen immer weniger Anbieter  Produzent sein, lie
ber agieren sie als Vertriebspartner, um die Produkte 
 anderer Emittenten zu ver kaufen. Das wird sich 
 jedoch wieder ändern, die  Produktion wird erneut 
einen grösseren Stellenwert erhalten.

Kritiker monieren, es mangle an Transparenz.
Alle Anbieter sollten Transparenz schaffen und die 
Kosten offenlegen, dann wäre der Vorwurf vom Tisch. 
Kritiker würden realisieren, dass dies eigentlich gar 
nicht so relevant ist. Und es würde sich zeigen, dass 
gewisse Produkte billiger sind als erwartet und andere 
teurer – Letztere verschwänden womöglich. Für den 
Markt als Ganzes wäre Kostentransparenz ein Vorteil.

Die ZKB publiziert die Kosten wie Fonds: mit der Total 
Expense Ratio, Ter. Doch das ist keine Gesamtmarge, 
die Absicherungskosten fehlen. Ist das transparent?

Die Ter umfasst den Aufwand für Vertrieb und Pro
duktion – genau gleich wie bei Fonds. Der Preis minus 
die Ter ergibt den theoretischen Wert des Produkts. Zu 
diesem Preis kann man die Bausteine der Produkte 
am Markt nicht kaufen. Dazu müssen die Kosten des 
Risikomanagements berücksichtigt werden.

Wo zeigt sich der Aufwand des Risikomanagements?
Nicht im theoretischen Preis enthalten sind Geld
BriefSpannen, die Kapitalkosten und das Einhalten 
des Zahlungsversprechens: Die vom Händler einge
gangene Absicherungsposition könnte zum Ende 
der Laufzeit weniger wert sein als die dem Investor 
geschuldete Auszahlung, etwa weil sich die Dividen
den, die Volatilität oder die Korrelation unerwartet 
entwickelt haben. Diese Kosten entstehen am Fi
nanzmarkt und sind Risiken für die Bank in der Er
füllung des Zahlungsversprechens.

Die Risikomanagement-Kosten sind nicht sichtbar.
Ja, weil sie in der Fondsindustrie ebenfalls nicht ent
halten sind. Wir wollen uns im Gleichtakt mit dieser 
Branche bewegen, damit der Kunde vergleichen kann 
zwischen den unterschiedlichen Verpackungen. In 
Zertifikaten könnte ein Schlaumeier eine Ter von 
bloss 0,1% ausweisen statt z. B. realistische 2%. Dann 
müsste auch der Coupon 2 Prozentpunkte höher sein 
als bei einem Konkurrenzprodukt. Ist das nicht der 
Fall, hat der Anbieter Vertriebs und Produktions
kosten quasi im Risikomanagement untergebracht.

Der Anbieter kann im Risikomanagement auch 
eine Marge verstecken.
Eine Sicherheitsmarge ist notwendig. Eine Studie 
zeigt: Sichert der Händler ein Produkt – einen Barrier 
Reverse Convertible – zu den gegebenen Marktkondi
tion ab, reicht die Absicherungsposition am Ende der 
Laufzeit nur in 7% der Fälle, um die Auszahlung zu 
leisten. In 93% der Fälle ist der Hedge weniger wert. 
Dafür braucht es die Sicherheitsmarge.

«Die Preise konvergieren 
trotz unterschiedlicher 

 Bonität der Emittenten.»

Paolo Vanini Der Finanzprofessor und Leiter strukturierte Produkte und Cross Assets der Zürcher Kantonalbank fordert 
Transparenz der Kosten; sie bringe Kritiker zum Verstummen. Und Komplexität habe nichts mit Risiko zu tun.

Fortsetzung auf Seite 16

«Vorteil der effizienten anfertigung 
nach Mass ist zentral»
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«Es müsste doch reichen, wenn 
der erwartete Ertrag eines 

 Kapitalschutzprodukts höher 
ist als auf dem Sparkonto.»

Zur Person

Paolo Vanini ist leiter strukturierte Produkte 
und cross Assets der Zürcher Kantonalbank 
sowie Assistenzprofessor am Nationalen 
Zentrum für Finanzmarktforschung (Finrisk) 
an der Universität Zürich und direktor am 
swiss Finance institut. Bis 2009 war er zu-
dem direktor am institut für schweizerisches 
Bankwesen an der Universität Zürich. im 
schweizerischen Verband für strukturierte 
Produkte (sVsP) amtierte er bis september 
2010 als Vizepräsident. er ist verantwortlich 
für die entwicklung der risikoklassifizierung 
für strukturierte Produkte in der schweiz. 
Vanini studierte theoretische Physik an der 
Universität Zürich, promovierte an der etH 
Zürich in Mathematik und forscht in den 
 Bereichen Financial engineering, angewandte 
Finance und risikomanagement. er hat 
 zahlreiche Arbeitspapiere in internationalen 
 Fachpublikationen veröffentlicht. Paolo 
 Vanini ist verheiratet und hat zwei Kinder.



QUALITÄT
ISCH KEIN ZUEFALL*

* Sie ist das Ergebnis aus Erfahrung, Tatkraft und Weitsicht.
Der börsliche Handel von Strukturierten Produkten gilt in der Schweiz des-
halb als besonders hochwertig, weil Transparenz, Sicherheit und Präzision
für uns mehr sind als ein Lippenbekenntnis. Unsere Erfahrung zahlt sich
für Anleger in messbarer Qualität aus. Ein Versprechen, das Ihnen nur das
Original unter den Handelsplätzen gibt.
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Claudio Topatigh

Ein zentrales menschliches Bedürfnis ist die Sicher
heit. Woher kommt es? Vermutlich ist es die Scheu, 
einen Verlust zu erleiden. Das zeigen verschiedene 
Untersuchungen zum Investitionsverhalten. Die 
meisten Personen ziehen eine grössere Sicherheit 
einem potenziell grösseren Gewinn vor. Das heisst, 
dass sie Chancen nicht primär nur nach dem Ge
winnpotenzial beurteilen, sondern vor allem nach 
den Gefahren möglicher Verluste.

Es ist die Risikoaversion des Menschen, die dieses 
Verhalten erklärt. Was heisst Risikoaversion? Tech
nisch gesprochen hängt Risikoscheu mit dem abneh
menden Grenznutzen einer zusätzlichen Geldeinheit 
zusammen. Das bedeutet, dass für die meisten Men
schen der Verlust eines Frankens schwerer wiegt als 
der Gewinn desselben. Es wäre jedoch ein Irrtum, da
raus den Schluss zu ziehen, dass eine Anlage nur dann 
gut ist, wenn der Verlust minimiert und die Sicherheit 
maximiert wird. Das Resultat wäre nämlich eine zu 
 erwartende Rendite, die der risikolosen Rendite ent
spricht und die trotz aktuell vermeintlicher Zins
wende immer noch nahe dem Nullpunkt ist. Ziel des 
aktiven Investierens ist es aber, einen Ertrag über dem 
risikolosen Zins zu erwirtschaften.

Klassische Formen stossen an Grenzen
Klassische Anlagen wie Aktien, Rohstoffe oder Obli
gationen werden diesem Anspruch manchmal nur 
ungenügend gerecht. Aktien und Rohstoffe bieten 
beispielsweise weder eine Fälligkeit noch eine Min

destrückzahlung. Sie bieten volles Gewinnpoten
zial, aber auch volles Verlustrisiko. Der risikoscheue 
Anleger bevorzugt jedoch einen möglichst sicheren 
 Gewinn und nimmt in Kauf, dass dieser zugunsten 
der Absicherung kleiner wird.

Anleihen besitzen zwar in der Regel ein Fälligkeits
datum und eine Mindestrückzahlung. Eine Rendite 
über der risikolosen Anlagen gibt es – besonders in 
der heutigen Zeit –, aber nur unter Inkaufnahme von 
Gegenparteirisiken. Auch das dürfte manch risiko
scheuen Investor nicht überzeugen. Direktanlagen 
können somit das Bedürfnis nach Sicherheit nicht 
oder allenfalls nur bedingt befriedigen.

Auch wenn die meisten Menschen risikoavers 
sind, so unterscheiden sie sich doch im Grad ihrer Ri
sikoneigung. Die Strukturierung, also das Zusam
menschrauben oder bauen verschiedener Finanz
bausteine, ermöglicht es, individuellen Risikopräfe
renzen gerecht zu werden. Eine im Basiswert nicht 
vorhandene Sicherheit kann durch die Beimischung 
und den Einsatz von Finanzinstrumenten hergestellt 
werden. Diese Strukturierung erlaubt dann die Fest
legung eines Sicherheitsgrades nach Massgabe der 
individuellen Präferenzen des Investors.

Wenn von Sicherheit die Rede ist, liegen Kapital
schutzprodukte nahe. Dieser Klassiker unter den 
strukturierten Anlageformen vereint Schutz und Ren
dite in einem für den Anleger gewünschten Verhält
nis, stets unter Berücksichtigung der Machbarkeit.

Die bei der Strukturierung vordringliche Frage 
 lautet sodann: Wie hoch soll der Kapitalschutz sein? 
Idealerweise liegt er bei 100%. Doch das noch immer 
vorherrschende Tiefzinsregime rät zur Wahl eines 
Teilkapitalschutzes, also einer Mindestrückzahlung 
von beispielsweise 90 oder 95%. Das Anschauungs
beispiel auf der Basis der SMIPerformance der ver
gangenen zwei Jahre (September 2011 bis September 
2013) verdeutlicht dies (vgl. Tabelle).

Es fällt auf, dass die Partizipation umso tiefer aus
fällt, je höher der Kapitalschutz ist (ceteris paribus). 
Das Renditepotenzial hat eine lineare Beziehung zur 
Partizipation. Daraus folgt, je kleiner die Partizipa
tion, desto kleiner die zu erwartende Rendite. 

sicherheit braucht Gute bonität
Sind die Zinsen so tief wie im September 2011 oder 
auch heute noch, beträgt die Partizipation bei voller 
Absicherung des eingesetzten Kapitals 0%. Entspre
chend liegt die zu erwartende Rendite auch bei 0% 
– zweifelsohne eine «zu teuer» erkaufte Sicherheit. 
Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, hätte der Anle
ger gut daran getan, den Kapitalschutz tiefer anzuset
zen (Produkt 2 oder Produkt 3), denn die erzielbare 
Rendite wäre deutlich höher ausgefallen. Je nach 
Grad der individuellen Risikoaversion und seiner 
Markt erwartung kann der Investor den zu ihm pas
senden Mix auswählen. Ein weiterer wichtiger Aspekt 

ist, dass der risikoaverse Anleger vermutlich nur 
dann bereit ist, interessante Renditequellen wie den 
Aktienmarkt zu erschliessen, wenn das Verlustpoten
zial dieser Quelle eingedämmt wird. 

Neben der Bestimmung des bevorzugten Anlage
profils gilt es, die Bonität des Emittenten zu beachten. 
Kapitalschutzprodukte sind wie alle Zertifikate letzt
lich Schuldverschreibungen, und die Rückzahlung 
hängt somit von der Bonität des emittierenden Insti
tuts ab. Bei Anlageprodukten wie Kapitalschutzpro
dukten sollte der Anleger ganz besonders auf eine 
hohe Schuldnerqualität achten, steht doch bei diesen 
Instrumenten die Sicherheit im Vordergrund.

Fazit: Die Strukturierung erlaubt die Bestimmung 
einer beliebigen Granularität des RisikoRenditeMix. 
In dieser feinen Abstimmung können die Bedürfnisse 
der Anleger individuell, präzise und zeitnah abgebil
det werden. Genau darin steckt der Mehrwert von 
strukturierten Anlagen, denn sie können für Investo
ren die sonst zu hohen Eintrittsschwellen senken.

Claudio Topatigh, Leiter Verkauf Strukturierte 
 Produkte, Notenstein Privatbank.

Wie Derivate die Sicherheit erhöhen
MehrWert Das Zusammensetzen verschiedener Finanzbausteine ermöglicht es, individuellen Risikopräferenzen gerecht zu werden. 

Produkt
Kapitalschutz-

niveau in %
Partizi-

pa tion in% 1
Gesamt-

rendite in %
Rendite

p. a. in %
Kapitalschutzprodukt 1 100 0 0 0
Kapitalschutzprodukt 2 95 44 15,2 7,3
Kapitalschutzprodukt 3 90 100 35,4 16,4
Direktanlage SMI Direktanlage 100 58,12 25,72

1 auf der Basis der damals aktuellen impliziten Volatilitäten, Dividenden und Zinsen (9.2011)
2 Total Return
Quelle: Notenstein Privatbank

Kapitalschutz vs. Direktanlage

Anzeige

Strukturierte Anlagen 
können für den Investor 

die sonst zu hohen  
Eintrittsschwellen senken. 

Paolo Vanini: «Vorteil der effizienten Anfertigung nach Mass ist zentral»  
Fortsetzung von Seite 15 

Wichtiger als die Kosten wäre der Vergleich 
der Preise respektive der  Konditionen. 
Doch der ist schwierig, weil  Zertifikate oft 
ähnlich, aber selten genau gleich sind. 
Spielt der Preiswettbewerb?
Die Preisspanne ist eng, die Preise kon
vergieren trotz unterschiedlicher Boni
tät der Anbieter. Als TripleAEmittent 
kann die ZKB nicht einen tieferen Cou
pon anbieten als ein Konkurrent mit 
schlechterem Rating – zumindest nicht 
bei einjähriger Laufzeit. Da müssen wir 
eine kleinere Marge kalkulieren. Für 
massgeschneiderte langfristige Pro
dukte ist die Bonität dagegen wichtig. 

Wie sieht das bei Fonds aus?
Das Risikomanagement dort ist der 
Tracking Error, die Abweichung vom 
 Referenzindex. Das trägt der Kunde. Bei 
strukturierten Produkten geht die Ab
weichung auf Kosten des Anbieters. Für 
Fondsanbieter wäre es eine Innovation, 
dieses Risiko zu übernehmen.

Ausser der Transparenz bemängeln 
 Kritiker, die Produkte seien zu komplex. 
Da gilt es, ein Missverständnis auszu
räumen: Zwischen Komplexität und Ri
siko gibt es keinen Zusammenhang. 
Ein Kapitalschutzprodukt auf einen Ak
tienkorb ist recht komplex konstruiert, 
doch das Risiko ist einfach verständlich 
– existiert der Emittent am Ende der 
Laufzeit noch, um die Rückzahlung zu 
leisten? Ein CallOptionsschein ist ein
fach, trägt aber ein grosses Risiko.

Am beliebtesten sind Produkte mit 
 Barriere und Coupon. Auf welcher Höhe 
liegt eine vernünftige Barriere?
Auf 50 bis 60% des Nominalwerts, in An
betracht der jetzigen Lage am Aktien
markt. Der Coupon ist dann im tieferen 
einstelligen Bereich. Der Anleger hätte 
natürlich lieber 10% Coupon, was eher 
mit einer Barriere von 80% einhergeht.

Weshalb werden so viele Produkte mit 
gefährlicher 80%-Barriere verkauft?
Gewisse Kunden nehmen das Risiko be
wusst in Kauf. Sie wollen einen Coupon, 
der höher ist als die Dividende, und kal
kulieren ein, dass die Barriere womög
lich unterschritten wird und die Aktien 

geliefert werden, die sie dann behalten. 
Da kann auch eine Barriere von 85% 
sinnvoll sein. Angesichts der Möglich
keiten gerade auch von massgeschnei
derten Produkten steigen die Anforde
rungen an die Kundenbetreuer.

Kunden sollen besser informiert werden, 
etwa in Deutschland mit dem Produkt-
informationsblatt. Ist das sinnvoll?
Wer liest schon den Beipackzettel bei 
Medikamenten? Wie Kunden infor
miert werden, hängt von der Kultur 
und dem Charakter der Bankangestell
ten ab. Eigentlich definiert dies die 
Selbst regulierung, es bedarf keiner 
Vorschriften. Dass trotzdem eine per 
Definition nicht effiziente und auch 
nicht  effektive Regulierung aufgesetzt 
wird, ist das Resultat der Vorkomm
nisse in der Bankenindustrie.

Die zusätzlichen Papiere entlasten 
den Anbieter.
Dies ist ein PseudoHedge. 

Droht Überregulierung?
Überregulierung besteht in verschiede
nen Bereichen und äussert sich etwa 
im Formularkrieg. Die eigentliche Frage 
lautet: Hat ein Fehltritt etwas mit dem 
Verhalten respektive dem Charakter zu 
tun, oder ist es ein technischer Unfall? 
Letzteres lässt sich regulieren, etwa der 
Hochfrequenzhandel. Doch Vorschrif
ten wollen oft mit einer technischen Lö
sung ein Problem beheben, das Charak
tersache ist. Das ist ein Dilemma, führt 
zu Hilflosigkeit der Regulatoren und so
mit zu Überreaktion und Verboten.

Wie lautet Ihr wichtigster Ratschlag  
für Investoren?
Der Anleger soll auf sich selbst schauen, 
statt andere zum Massstab zu nehmen. 
Die Frage lautet, ob er das Geld zum 
Spielen einsetzt oder für künftige Aus
gaben benötigt. Wird es gebraucht, kann 
es nicht Ziel sein, reich zu werden. Die 
Erwartungen müssen realistisch sein.

Was muss geschehen, damit der Anteil 
der strukturierten Produkte am investier-
ten Vermögen wieder zunimmt?
Imagekampagnen helfen kaum. Das 
Einzige, was wirklich nützt, ist eine gute 
Performance der Produkte, der Kunde 
muss zufrieden sein. Kräftig wachsen 
wird die Verbriefung massgeschneider
ter Konzepte – strukturierte Produkte 
können Probleme lösen.

Interview: Philippe Béguelin  
und Hanspeter Frey

«Wie Kunden infor-
miert werden, hängt 

von der Kultur der 
Bankangestellten ab.»
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Costantino Lanni und Heinz Kubli

Als Parallele zur Lebensmittelindustrie 
können strukturierte Produkte als Conve-
nience-Produkte verstanden werden. Der 
Emittent eines solches Produkts stellt dem 
Anleger ein Paket von Finanzderivaten 
mit einem bestimmten Auszahlungsprofil 
zusammen. Der Anleger sucht sich je nach 
Risikoappetit die entsprechenden Pro-
dukte aus, ohne sich über die konkrete Zu-
sammensetzung kümmern zu müssen. 

Damit der Anleger beurteilen kann, ob 
sich der Kauf eines strukturierten Pro-
dukts als Investition lohnt, muss auch 
die Kostenseite in die Entscheidung mit-
einbezogen werden. Anders als bei Anla-
gefonds, wo der grösste Teil der Kosten 
anhand der Kennzahl Ter (Total Expense 
Ratio) nachvollziehbar ist, ist dies bei 
strukturierten Produkten wesentlich in-
transparenter. Die Kosten schlagen sich 
in den Auszahlungsprofilen nieder und 
werden nicht explizit ausgewiesen. Ledig-
lich die Zürcher Kantonalbank hat die-
ses Jahr begonnen, die Ter auf ihre Struki 
zu veröffentlichen. 

Fertiggerichte sind wesentlich teurer 
als selbst hergestellte Produkte. Der Kon-
sument ist bereit, für Convenience eine 
Prämie zu bezahlen. Das Gleiche gilt für 
strukturierte Produkte. Je exotischer, umso 

teurer, ist der Grundsatz. Die nachfolgen-
den Ausführungen beziehen sich auf zwei 
zufällig ausgewählte, einfache Strukturen, 
die durch Eurex-Derivate repliziert wer-
den können. Somit stellt sich die Frage, 
ob der Kauf der einzelnen Teile günstiger 
kommt als das entsprechende Struki.

Beispiel 1: RC auf ZuRiCh
Mit Valuta 19. September 2013 hat die 
BCV (Symbol BCVF31S) einen einjährigen 
Reverse Convertible auf Zurich Insurance 
zu einem Emissionspreis von 1000 Fr. 
(=100%) emittiert. Am Ende der Laufzeit 
erhält der Anleger einen garantierten Zins 
von 2,75%. Sein Kapital wird zurückge-
zahlt, sofern die Aktie nicht unter 200.94 
Fr. fällt. Sollte dies eintreten, so muss der 
 Investor pro Reverse Convertible 4,976 
Aktien Zurich beziehen. Er trägt somit das 
Kursrisiko, denn theoretisch kann die Ak-
tie in einem Jahr deutlich unter den Aus-
übungspreis von 200.94 Fr. fallen. Für das 
Eingehen des Risikos wird er mit dem 
Zins von 2,75% entschädigt. Es stellt sich 
die Frage, ob das Angebot für ihn fair ist. 
Der Vergleich wird mit einem Kapital-
einsatz von 10 000 Fr. durchgeführt. 

Am 30. September 2013 notiert dieser 
Reverse Convertible 99,9%, während der 
Aktienkurs 232 Fr. beträgt. Der Investor 
kann dieses Produkt (annähernd) selbst 
konstruieren, indem er eine Festgeld-

Deutschlands Bemühen um Transparenz
PIB, KIID unD MIfID Zur Diskussion steht unter anderem, die Produktinformation um eine Art Buchwert am Emissionstag zu ergänzen. 

Stefan Armbruster

Der Markt für strukturierte Produkte ist in 
Deutschland seit den Neunzigerjahren dyna-
misch gewachsen. Inzwischen zählt er über 

1 Mio. kotierte Produkte mit vielen Auszahlungs-
varianten. Das liegt unter anderem an der heteroge-
nen Kundenstruktur. Neben Investoren aus dem pro-
fessionellen Bereich gibt es eine grosse Zahl Selbst-
entscheider. Die anbietenden Banken versuchen, für 
alle Kundengruppen das gesamte Spektrum abzubil-
den, um einen One-Stop-Shop-Service zu bieten. 

Strukturierte Produkte haben den Vorteil, dass sie 
sehr viele individuelle Risiko-Ertrags-Relationen abbil-
den können, was zu einer grossen Produktvielfalt führt. 
Jedoch ist seit der Finanzkrise eine allgemeine Zurück-
haltung bei Wertpapierinvestitionen auch in Deutsch-
land zu beobachten. So ist das Volumen der Sichteinla-
gen seit 2008 um 300 Mrd. auf 1,8 Bio. € gewachsen. 
Gleichzeit ist der Anteil der von ausländischen Investo-
ren gehaltenen Aktien an den dreissig im Dax enthalte-
nen Werten von 44% 2005 auf derzeit 58% gestiegen. 

WiedeR an aktien inteRessieRt
Auch das in strukturierten Wertpapieren investierte 
Volumen konnte sich diesem lokalen negativen Inves-
titionstrend nicht entziehen. Lag es zum Jahresende 
2007 noch bei 135 Mrd. €, beläuft es sich zurzeit auf 93 
Mrd. €. Dabei hat sich im Laufe der Jahre der Fokus 
auf die einzelnen Anlageklassen immer wieder stark 
verschoben: von einst sehr aktienorientierten Pro-
dukten auf mehr zinsorientierte Produkte mit einer 
Diversifikation in Rohstoffe und zum kleinen Teil 
Währungen mit derzeit wieder deutlich steigendem 
Volumen im Aktienbereich. 

Strukturierte Produkte sind für den Handel typi-
scherweise sowohl an der Börse in Frankfurt als auch 
an der Stuttgarter Börse kotiert. Daneben ist es ohne 
regulatorische Einschränkungen möglich, sie ausser-
börslich zu handeln. Das Handelsvolumen verteilt 
sich zu rund 35% auf eine der Börsen, 65% der Trans-
aktionen werden dementsprechend im ausserbörs-
lichen Direktgeschäft abgewickelt. Das gesamte Han-
delsvolumen von 165 Mrd. € verteilte sich im ersten 
Halbjahr 2013 fast zur Hälfte auf den Umsatz in 
Hebelprodukten, wobei sie nur 2% des ausstehenden 
Volumens darstellen, und zur Hälfte auf den Handels-
umsatz mit Anlageprodukten.

Einer der Produkttrends in diesem Jahr sind Faktor-
zertifikate, die sich bei den Hebelprodukten neben 
Knock-out-Optionen und klassischen Optionsschei-
nen etabliert haben. Im Bereich Anlageprodukte ist 
ein signifikanter Anteil des Volumens in Kapitalschutz-
produkte investiert. Weitere favorisierte Typen sind 

Discount-, Bonus- und Expresszertifikate. Stetig stei-
gender Beliebtheit erfreuen sich auch Aktienanleihen 
(Reverse Convertibles), die in Deutschland historisch 
eher ein kleines Marktsegment dargestellt haben.

lieBeR BeWähRtes statt innovation
Der Markt wird gegenwärtig eher von etablierten Pro-
dukten determiniert als durch Innovationen. Dabei 
stellt sich denjenigen Investoren, die sich mit der 
 jeweiligen Produktgruppe beschäftigen, weniger die 
Frage, ob ein Produkt komplex ist oder nicht. Sie 
 fragen sich eher: Kenne ich das Produkt, oder kenne 
ich es nicht? Altbekanntes ist nie komplex. Populäre 
Strukturen wie Expresszertifikate sind für die emittie-
rende Bank mathematisch anspruchsvoll, jedoch ist 
das Auszahlungsprofil für den Kunden leicht nach-
vollziehbar. Die Themen Produktkomplexität und 
Transparenz beschäftigen dennoch die lokalen und 

die internationalen Regulierer. Es gab in den vergan-
genen Jahren zahlreiche neue regulatorische Anfor-
derungen an den Struki-Markt in Deutschland: getrie-
ben durch europäische Regelungen, die dann in 
Deutschland umgesetzt wurden, und durch Anfor-
derungen aus Deutschland selbst. Im Rahmen des 
 Verbraucherschutzes wurde zum ersten Mal auch das 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz im Finanzbereich aktiv. Aus dieser Initia-
tive ging das Produktinformationsblatt (PIB) hervor, 
das sein Äquivalent auf europäischer Ebene im Key 
 Investor Information Document (KIID) findet. Für 
Fonds findet das KIID bereits Anwendung. Wenn es 
dann auch für strukturierte Produkte vorliegt, wird 
 erwartet, dass es das PIB ablösen wird.

Neue Regelungen oder Anforderungen werden im-
mer zusätzlich zu bestehenden, scheinbar nicht aus-
reichenden eingeführt bzw. die ehemals gehegten Er-
wartungen an diese Regelungen haben sich nicht er-
füllt. Das übergeordnete Ziel ist, den Investor besser 
in die Lage zu versetzen, richtige Anlageentscheidun-
gen zu treffen. So fordert etwa die EU-Prospektricht-
linie mehr Produkt- und Emittenteninformationen in 
einem möglichst einheitlichen Format. Bedingt durch 
die zahlreichen Anforderungen sind die Dokumente 
jedoch so umfangreich geworden, dass Anleger sie 
 typischerweise nicht mehr lesen. Daraufhin wurde 
aber nicht die EU-Prospektrichtlinie angepasst, son-
dern die Anbieter dazu verpflichtet, als zusätzliches 
Dokument das KIID oder lokal in Deutschland das 
PIB als Zusammenfassung der Produktmerkmale auf 
maximal drei DIN-A4-Seiten zu erstellen.

immeR mehR selBstentsCheideR
Des Weiteren spielt das Thema Preistransparenz eine 
grosse Rolle. So wird diskutiert, das PIB um weitere 
 Informationen, analog zu den USA um den Issuer Es-
timated Value, eine Art Buchwert der Produkte zum 
Emissionstag, zu ergänzen. Dies soll zu einer höheren 
Transparenz von allen Kosten und Margen im Produkt 
führen, wobei die Vertriebsmarge im PIB als Muss 
unter Mifid bereits ausgewiesen wird. Der Fokus der 
Anleger liegt jedoch darauf, strukturierte Produkte 
 anhand ihres eindeutigen Zahlungsversprechens auf 
ihre jeweilige Vorteilhaftigkeit zu vergleichen. Somit 
schauen Investoren auf die Faktoren, die für sie schon 
transparent sind und das Produkt determinieren und 
damit den Anlageerfolg letztlich bestimmen. 

Kurz: Der Markt ist gekennzeichnet durch Stagna-
tion der Produktzahl im Gesamtmarkt, Wechsel von 
zinsbasierten zu aktienbasierten Produkten und ein 
stetig wachsendes Segment der Selbstentscheider. 

Stefan Armbruster, Managing Director,  
Deutsche Bank, Frankfurt.

Stagnation auch in Deutschland

Quelle: DDV / Grafik: FuW, sm

Entwicklung des Zerti�katvolumens in Deutschland seit 2004
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16,5% Deutsche Bank

Marktanteile nach Marktvolumen derivativer Wertpapiere (Ende Juni 2013)

5,8% Übrige

2,3% UBS
2,3% Soc. Générale
2,9% Bayern LB
3,4% RBS
4,3% LB Berlin
 
8,7% LBBW

9,9% Hypo VB

13,5% DZ Bank

15,9%
Commerzbank

14,5% Helaba

Marktleader Deutsche Bank

Quelle: Boega / Grafik: FuW, sm

19,1 
Übrige

Umsatz nach Emittenten, 2. Quartal 2013, in Mrd. €

4,4 
DZ Bank
4,5 
Goldman Sachs
6,1 
Citigroup

9,1 
BNP Paribas

10,2
UBS

12,6
Commerzbank

18,5
Deutsche Bank

Nummer zwei: Commerzbank

Total
84,5
Mrd. €

Beispiel 1: Reverse Convertible (BCV)

Kauf Reverse Convertible
Verkaufspreis 99,90%
Anzahl Produkte 10
Nominalwert 9990 Fr.
Transaktionskosten 35 Fr.
Ertrag 275 Fr.
Rendite 2,75%

Eigenbau über Eurex
Put, Strike 200 Fr.
Prämie 8.95 Fr.
Festgeld 10 000 Fr.
Zins auf Festgeld 0,20%
Transaktionskosten 7.50 Fr.
Anzahl Kontrakte 5
Prämienertrag 447.50 Fr.
Rendite 4,60%

Beispiel 2: Voncore auf Bayer (Vontobel)

Kauf Voncore Anzahl 100
Kaufpreis total 7890 €
Rückzahlung max. 8502 €
Transaktionskosten 35 €
Maximale Rendite 7,28%

Eigenbau über Eurex
Call Strike (Euro): Anzahl Aktien 100
Kauf Aktie 8723 €
Verkauf Call 879 €
Einstandspreis 7844 €
erwartete Dividende 200 €
Steuern auf Dividenden (30%) 60 €
Nettodividende 140 €
Rückzahlung maximal 8400 €
Transaktionkosten Aktien 35 €
Transaktionkosten Calls 1 €
Maximale Rendite 8,38%
1 Daten per 30. September
Quelle: Lanni/Kubli

Kostenvergleich anlage im Umfang von 10 000 Fr. macht 
sowie fünfzig Eurex-Put-Optionen auf 
Zurich Insurance verkauft. Um die Kos-
ten möglichst niedrig zu halten, werden 
die Transaktionen jeweils über einen On-
line-Broker abgewickelt. Die maximale 
Rendite bei BCV kommt nach Transak-
tionskosten auf 2,75% zu stehen, wäh-
rend die Eigenkonstruktion eine Rendite 
von rund 4,6% verspricht – ein deutlicher 
Unterschied (vgl. Tabelle). 

Beispiel 2: vonCoRe auf BayeR
Der Emittent ist die Bank Vontobel (Valor 
21 578 954). Das Produkt hat eine garan-
tierte Rückzahlung von 85.028 €, falls die 
Bayer-Aktie bei Laufzeitende über die-
sem Wert notiert. Wenn sie darunter liegt, 
erhält der Investor eine Bayer-Aktie ein-
gebucht, die er heute über Voncore zum 
Preis von 78.90 € erwirbt. Der Aktienkurs 
von Bayer am 30. September 2013 beläuft 
sich auf 87.23 €. Die maximale Rendite 
des Voncore unter Berücksichtigung der 
Transaktionskosten beträgt demnach 
7,29%. Der Anleger kann das Produkt 
(annähernd) replizieren, indem er hun-
dert Aktien zum genannten Kurs von 
87.23 € erwirbt und gleichzeitig Call-Op-
tionen mit Ausübungspreis 84 € verkauft. 
Dafür erhält er je 8.79 €. Sein Einstands-
preis verringert sich somit auf 78.44 €. 
Durch den Call-Verkauf verpflichtet sich 

der Anleger, die Aktie bei Verfall zu 84 € 
zu verkaufen. Die Verpflichtung wird 
dann wirksam, wenn der Aktienkurs über 
84 € steht. Die erwartete maximale Ren-
dite unter Berücksichtigung von Trans-
aktionskosten sowie Dividenden erträgen 
auf der Aktie beträgt 8,38%. Der Rendite-
unterschied macht bei diesem Beispiel 
lediglich einen Prozentpunkt aus (vgl. 
Tabelle). Beim Eigenbau ist zu berück-
sichtigen, dass mindestens hundert Op-
tionen oder ein Vielfaches gehandelt 
werden müssen. 

Bei diesen simplen Analysen ist zu 
beachten, dass eine exakte Nachbildung 
nicht möglich ist. Die Stückelung der 
Eurex-Optionen ist verhältnismässig 
gross, die Ausübungspreise stimmen 
nicht genau mit den strukturierten Pro-
dukten überein, und der Leerverkauf 
von Optionen über Online-Broker ist 
nicht überall möglich. 

Trotzdem können die Renditeunter-
schiede selbst bei diesen einfachen Pro-
dukten gross sein. Der Investor sollte 
bei komplexeren Produkten noch vor-
sichtiger sein, denn je komplizierter 
und intransparenter ein Produkt struk-
turiert ist, desto teurer ist es tendenziell. 
Wünschenswert wäre die Offenlegung 
der Prämien sowie der Berechnungs-
parameter durch die Emittenten. Doch 
wie so oft wird sich die Praxis wohl erst 
ändern, wenn der Druck vom Regulator 
beziehungsweise von den Aufsichtsbe-
hörden zunimmt.

Costantino Lanni, Studienleiter des 
Master Banking & Finance an der HWZ – 
Hochschule für Wirtschaft Zürich; 
Heinz Kubli, Partner und Geschäftsführer 
der Vermögensverwaltung Fundablis.

Zertifikat oder Eigenbau?
EInZElTEIlE VErSuS GESaMTPaKET Was im Lebensmittelhandel Fertiggerichte, sind im Anlagegeschäft strukturierte Produkte. Lohnt 

sich der Kauf? Ein Vergleich mit zwei Strukturen, die durch Eurex-Derivate – mit kleinem Abstrich – selbst repliziert werden können.

Anleger fragen sich: Kenne 
ich das Produkt, oder 

kenne ich es nicht? Alt
bekanntes ist nie komplex.



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 17 am Strukturierte Produkte Forum
im Kongresshaus Zürich (23. und 24. Oktober 2013).
Weitere Informationen: www.six-swiss-exchange.com/cosi

Gehen Sie auf
Nummer sicher!
Mit COSI.
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Reverse Convertibles für jeden Zweck
BelieBte StRuktuRen Die jüngste Neuerung in der Gruppe der beliebten Reverse Convertibles sind solche auf Zinsen.

Simon Przibylla 

Mit den haussierenden Börsen sind 
auch die Handelsvolumen in An
lageprodukten an der Derivat

börse Scoach in diesem Jahr wieder gestie
gen. War das gehandelte Volumen in Anla
geprodukten im zweiten Quartal 2012 
noch unter 3 Mrd. Fr. gesunken, so wurden 
im gleichen Zeitraum in diesem Jahr über 
5,4 Mrd. Fr. umgesetzt. Vor allem Anleger, 
die ihre Investitionsentscheidungen eigen
ständig treffen, setzen ihre Marktmeinung 
oftmals mit Renditeoptimierungsstruk
turen, wie zum Beispiel Multi Barrier Re
verse Convertibles, um. 

Die grosse Nachfrage nach solchen 
Formen hat dazu geführt, dass Emittenten 
weitere Varianten aus dieser Kategorie 
entwickelt haben und sich so die Produkt
vielfalt kontinuierlich erhöht hat. Die ver
schiedenen ReverseConvertibleStruktu
ren haben sowohl Gemeinsamkeiten wie 
auch Unterschiede und sind dadurch für 
die Umsetzung der eigenen Marktmei
nung unter Umständen besser geeignet 
als Standard Reverse Convertibles.

Risiko DosieRen
Im Grunde haben Reverse Convertibles 
Obligationen und Aktiencharakter, da sie 
Eigenschaften beider Instrumente ver
einen. Die Grundstruktur eines Reverse 
Convertible setzt sich aus einer Obliga
tion zusammen, die zum Laufzeitende die 
Rückzahlung der Denomination sicher
stellt, sowie einer verkauften PutOption. 
Der Erlös der Option finanziert den Gross
teil des garantierten Coupons. 

Mit der Wahl des Ausübungspreises der 
PutOption lässt sich das Risiko dosieren. 
Setzt man ihn unterhalb des aktuellen 

Kurses des Basiswerts an, sinkt der garan
tierte Coupon. Wählt man einen Aus
übungspreis oberhalb der aktuellen No
tierung des Basiswerts, so erhöht sich das 
Risiko einer anteiligen Rückzahlung der 
Denomination; gleichzeitig aber steigt die 
garantierte Couponzahlung. 

Ersetzt man die gewöhnliche PutOp
tion durch eine exotische PutOption, die 
erst bei Unterschreiten einer im Vorfeld 
definierten Barriere (Down and in) akti
viert wird, spricht man von einem Barrier 
Reverse Convertible. Diese Produkte be
sitzen durch den Abstand zur Barriere 
einen bedingten Kapitalschutz.

Ursprünglich wurden Barrier Reverse 
Convertibles entwickelt, um in seitwärts 
tendierenden Märkten eine Überrendite 
im Vergleich zur Direktinvestition in den 
Basiswert zu erzielen. In einem solchen 
Marktumfeld spielen Barrier Reverse 
 Convertibles ihre Stärken aus und gene
rieren einen attraktiven Ertrag für Inves
toren. Fällt der Basiswert hingegen unter 

die Barriere, sind Buchverluste die Regel. 
Steigt in einem anderen Szenario der Ba
siswert um mehr als die garantierte Cou
ponzahlung, wäre die Direktinvestition in 
den Basiswert besser gewesen. 

Durch die grosse Akzeptanz dieser Pro
duktstruktur sind Varianten entstanden, 
die eine ähnliche Funktionsweise haben, 
ihre individuellen Stärken jedoch in be
stimmten Marktszenarien besonders aus
spielen können. 

PRoDukte im Detail
Inverse Barrier Reverse Convertibles sind 
eine interessante Variante, um von einem 
fallenden bis seitwärts tendierenden 
Markt zu profitieren. Die Barriere liegt 
oberhalb des Anfangslevels und wird ver
letzt, falls der Kurs des Basiswerts auf oder 
über dieser Schwelle notiert. 

Für Investoren, die von steigenden 
Kursen der Basiswerte ausgehen, aber 
nicht auf die Vorteile von Barrier Reverse 
Convertibles verzichten wollen, bieten 

sich Double Coupon Barrier Reverse 
Conver tibles an. Die Couponzahlung 
unterscheidet zwischen einem unbeding
ten und einem bedingten Betrag. Schliesst 
der  Basiswert am Ende der Laufzeit ober
halb des Anfangs levels, wird zusätzlich 
der  bedingte Coupon ausgezahlt, und der 
Anleger verdoppelt die Rendite. Dieses zu
sätzliche Merkmal wird über eine binäre 
Option dargestellt, deren Auszahlungs
profil entweder null oder dem zusätz
lichen Coupon entspricht. Der garan
tierte Coupon ist geringer als der Coupon 
eines vergleichbaren Barrier Reverse 
 Convertible; im Fall der Auszahlung des 
doppelten Coupons ist die Rendite hin
gegen signifikant höher.

Die letzte Neuerung in der Produkt
gruppe der Reverse Convertibles sind 
 Reverse Convertibles auf Zinsen. Dabei 
erwarten Anleger, dass sich die langfristi
gen (Schweizer) Zinsen am Verfallsdatum 
auf oder oberhalb des Ausübungsprei
ses befinden. Gegenwärtig beträgt zum 

Beispiel der ZwanzigjahresFrankenzins 
1,94% (Stand Ende September). Der Markt 
antizipiert für die Zukunft einen höheren 
Zins (vgl. Grafik). Für das Risiko, dass sich 
der betreffende Zins am Verfallstag des 
Produkts unterhalb des Ausübungspreises 
bewegt, wird dem Anlegern ein garantier
ter Coupon periodisch ausgezahlt.

Bei Barrier Reverse Convertibles ist die 
vorzeitige Rückzahlung eine zusätzliche 
Möglichkeit, um auch bei tiefer Volatilität 
das Produkt attraktiver zu gestalten. Der 
Emittent hat bei einer CallableStruktur 
das Recht, das Produkt an vorab definier
ten Terminen zu 100% plus Coupon vor
zeitig zurückzuzahlen. CallableProdukte 
offerieren attraktivere Konditionen als 
Produkte ohne die Möglichkeit einer vor
zeitigen Rückzahlung.

Von DeR Vielfalt PRofitieRen
Die in diesem Beitrag dargestellten Pro
dukte sind nur einen Teil der Varianten 
von Reverse Convertibles, die Anlegern 
zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass, 
wer das grundlegende Konstrukt ver
steht, eine Erweiterung um bestimmte 
Besonderheiten einfacher nachzuvoll
ziehen und sie dadurch auch innerhalb 
des Entscheidungsprozesses der Investi
tion anzuwenden vermag. 

Die Vielfalt ist wie erwähnt gross, und 
Anleger sollten sich von neuen Produkt
bezeichnungen nicht abschrecken lassen. 
Besser ist, den Kontakt mit dem Emitten
ten zu suchen, um Fragen direkt vom Spe
zialisten beantwortet zu bekommen. Nur 
so lassen sich Produkte unterschied licher 
Emittenten vergleichen, und der Investor 
ist vor negativen Überraschungen gefeit.

 
Simon Przibylla, Public Solutions, 
 Leonteq Securities.

Frank Burri

Seit der Lancierung der ersten strukturierten Produkte 
in der Schweiz vor fünfzehn Jahren und dem Lehman
Debakel vor fünf Jahren hat sich nicht nur das Angebot, 
sondern auch der Auswahlprozess weiterentwickelt und 
verfeinert. Angesichts der steigenden Komplexität der 
Produkte und des immensen Angebots ist eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit dem Thema angebracht. 

Aus der Optik eines unabhängigen Vermögensver
walters sind unterschiedliche Aspekte relevant, wenn es 
um den Einsatz von strukturierten Produkten in Ver
mögensverwaltungsmandaten (VVMandaten) geht. Im 
Mittelpunkt steht dabei ein strukturiertes Vorgehen, das 
sicherstellt, dass die Anlagerichtlinien eingehalten wer
den, die Handelbarkeit gegeben ist, die Kosten unter 
Kontrolle sind und das Risiko richtig eingeschätzt wird. 

auf klassenzugehöRigkeit PRüfen
Bei der Suche nach der optimalen Kombination von 
Chancen und Risiken zur Verbesserung der Portfolio
rendite stellt sich zuallererst die grundsätzliche Frage, 
ob sich strukturierte Produkte überhaupt als Depotbau
stein eignen. Die Antwort lässt sich wie folgt zusammen
fassen: Bildet das potenzielle Produkt die vertraglich 
 vereinbarten AssetKlassen im Rahmen des festgelegten 
 Risikoprofils ab, ist der Einsatz im Portfoliokontext mög
lich. Weichen Teile des Instruments davon ab, so ist 
 darauf zu verzichten. Das kann der Fall sein, wenn das 
Underlying eines Produkts ein nicht bankübliches 
 Instrument ist wie beispielsweise eine nicht regulierte 
alternative Anlage im HedgeFundBereich. 

Ein zentraler Bestandteil der Selektion ist die richtige 
Einschätzung des Emittentenrisikos. Dieses kann zwar 
mit dem pfandbesicherten Einsatz von Cosi (Collateral 
Secured Instruments) massgeblich reduziert werden. 
Cosi sind Pfandbesicherungen, die der Emittent bei Aus
gabe der Anlageinstrumente hinterlegen muss. Aller
dings gilt es, das Risiko auch im Gesamtkontext des 
 Vermögensverwaltungsmandats zu beurteilen. Hält der 
Anleger bereits den grössten Teil seiner liquiden Mittel 
bei derselben Bank, sollte man aus Diversifikationsgrün
den darauf verzichten, von dieser Institution auch noch 
strukturierte Produkte zu erwerben. 

Die Liquidität und die Handelbarkeit des Instruments 
sowie ganz allgemein die Komplexität der Anlageidee an 
sich sind Aspekte, die es bei der Auswahl ebenfalls zu be
rücksichtigen gilt. Aus Kostenüberlegungen ist speziell 
der Komplexität des Produkts Beachtung zu schenken. 

Für einen Vermögensverwalter kann es sinnvoll sein, 
wenn er sich auf einen überschaubaren Kreis von Anbie
tern strukturierter Produkte konzentriert, die dank ihrer 
Innovationskraft regelmässig neue Anlagelösungen mit 
echtem Mehrwert präsentieren können. Die Zeiten, als 
sich Emittenten mit Single oder Multibarriers differen
zieren konnten, scheinen vorbei zu sein.

RenDiteoPtimieRung ja, abeR
In den letzten Jahren hat sich das Umfeld an den Fi
nanzmärkten für Investoren deutlich verändert. Wäh
rend fast dreissig Jahren generierten Anlagen im fest
verzinslichen Bereich phasenweise erhebliche Beiträge 
zur Portefeuillerendite. Das Ausbrechen der Finanz 
und Schuldenkrise und die damit einhergehenden 
Nullzinspolitik haben die Situation grundlegend er
schwert. Speziell für Schweizer Kunden ist es schwierig 
geworden, vernünftige Investitionen in Obligationen 
vorzunehmen, die nach Transaktionskosten und Steu
ern noch einen  relevanten Ertrag abwerfen. Nicht zu
letzt diesem Umstand verdanken Single oder Multi

barriers ihren grossen Erfolg. Zahlreiche Finanzinter
mediäre setzen sie zum Zweck der Renditeoptimierung 
im Aktien und im  Indexbereich ein, auch wenn die seit 
längerer Zeit tiefe Volatilität an den Märkten die Attrak
tivität dieser Anlageform hemmt. 

Dabei wird oft übersehen, dass ein Produkt mit be
dingtem Kapitalschutz bereits von Beginn weg die Ak
tienquote in einem Vermögensverwaltungsmandat del
tabedingt erhöht und dass sie sich während der Laufzeit 
des Produkts auch laufend verändert. Dieser Umstand 
wird leider oftmals unterschätzt. 

Seit Jahren finden die BarrierProdukte auch als 
BondErsatz ihren Weg in die Kundendepots. Der damit 
verbundenen Erhöhung des Risikos wird kaum Rech
nung getragen. Bei negativem Ausgang kann dies für den 
Investor zu problematischen Situationen führen. 

Eine andere Herausforderung ergibt sich bei Lösun
gen mit sehr tiefen Barrieren. Je weiter das aktuelle Kurs
niveau der unterliegenden Aktie bzw. des Index davon 
entfernt ist, desto illiquider ist die Optionalität des Pro
dukts, was wiederum zulasten des Investors geht. 

balance heRstellen
Sehr viel sinnvoller erscheinen strukturierte Produkte 
mit fixem Kapitalschutz, der sich durch eine Limitierung 
(Cap) der Gewinnchancen erkaufen lässt. Dadurch kann 
eine attraktive Balance zwischen Chancen und Risiken 
erzielt werden. Eine weitere Einsatzmöglichkeit von 
strukturierten Produkten existiert im Rahmen von Absi
cherungsüberlegungen. Anstelle von standardisierten 
Instrumenten wie IndexFutures oder PutOptionen auf 
Indizes lassen sich auf die Kundenportfolios massge
schneiderte verbriefte Strukturen konzipieren. 

Allgemein betrachtet verhält es sich mit der Anlage in 
strukturierte Produkte ähnlich wie mit der in Aktien. 
In unsicheren Phasen, bei grösseren Korrekturen und 
 damit einhergehendem Anstieg der Volatilität ergeben 
sich die besten Situationen, um diesbezügliche Kauf
entscheide zu treffen. Im Falle von Stresssituationen wie 
denen in den Jahren 2008/2009 und 2011 können Struki 
sogar eine deutlich bessere Rendite generieren als Inves
titionen in die entsprechenden Underlyings.

Frank Burri, Partner von Sirius Wealth   
Management, Stein AR. 

Worauf Vermögensverwalter achten sollten
einSatZ in VV-mandaten Emittenten mit Single- oder Multibarrier-Produkten differenzieren sich kaum noch.  

Aufmerksamkeit verdienen besonders Anbieter, die dank Innovation regelmässig neue Lösungen mit effektivem Mehrwert präsentieren.
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Je komplexer ein Produkt, desto schwieriger 
ist es, die zugrundeliegende Preisstruktur zu 
verstehen. Das kann den Anbieter dazu 
 verleiten, seine Marge zu optimieren. Über 
Anreizsysteme kann auch der Vermögens
verwalter daran partizipieren. Die Gefahr 
 besteht, dass es für den Kunden zu falschen 
 Investitionsentscheiden des Vermögens
verwalters kommt. In dieser Hinsicht ist der 
allgemeine Trend hin zu einer grösseren 
 Kostentransparenz der Anbieter, aber auch 
der Vermögens verwalter gegenüber ihren 
Kunden zu begrüssen. 

Weshalb es Kosten-

transparenz braucht

Die Branchenfavoriten 
der Commerzbank

Emittenten und Berater stellen in Kun
denmagazinen regelmässig Ideen, Zu
sammenhänge und Hintergründe aus 
der weiten Welt der Derivate vor. Eines 
kommt von Commerzbank, genannt 
«ideas». Der Schweizer Ableger der 
deutschen Grossbank richtet seine Pub
likation auf den hiesigen Markt für 
strukturierte Produkte und ETF aus. In 
der Titelgeschichte der Oktoberausgabe 
geht es um Branchenstrategien für die 
Informationstechnologie, den Pharma 
und den Grundstoffbereich. «Software 
weiter übergewichten» und «Pharma 
ist der einzige defensive Sektor mit 
einer ausgedehnten Wachstumsfanta
sie», lauten zwei Kernsätze daraus. Für 
Metalle und Minen gibt die Bank eben
falls die Devise «Übergewichten» her
aus. Das Stichwort hier: eine intensi
vierte Ausschüttungspolitik.   HF

Mit Notenstein der 
Zinswende trotzen 
Gegen einen Wiederaufschwung der 
Zinsen können sich Anleger mit struk
turierten Produkten absichern und da
von profitieren. Je nach Szenario, über 
das sich der Käufer im Klaren sein 
muss, kommen unterschiedliche An
gebote in Frage. Ist es ein Anstieg des 
breiten Zinsniveaus durch Leitzins
erhöhungen, oder weiten sich, bei
spielsweise bei einem Wiederauffla
ckern der Eurokrise, die Zinsdifferen
zen aus? Aufs zweite Szenario macht 
die Notenstein Privatbank aufmerk
sam. Sie verweist auf die vielen offe
nen Fragen im Euroland und hat ein 
TrackerZertifikat auf europäische An
leihen geschaffen: long mit langfristi
gen deutschen und short mit langfristi
gen französischen, italienischen und 
spanischen Anleihen.  HF

struKi-splitter
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1 Renditeoptimierungsprodukte bieten Chancen im 
andauernden Tiefzinsumfeld. Das erklärt im We-
sentlichen ihre Popularität. Allerdings muss ich rela-

tivieren: Anleger setzen sehr wohl auf Instrumente mit 
unlimitiertem Aufwärtspotenzial. So sehe ich beispiels-
weise gute Nachfrage nach Worst-of Perles Plus mit 
Best-of Feature. Auch Partizipationsprodukte erfreuen 
sich grosser Beliebtheit, um effizient in spezifische Märkte 
oder Themen zu investieren.

2 Der hohe Cashanteil in den Portfolios ist Ausdruck 
des nach wie vor geringen Risikoappetits. Und die 
Investoren wissen sehr wohl, dass ein Instrument 

mit einer noch so tiefen Barriere kein Substitut für eine 
Festgeldanlage ist. Mit den entsprechenden Instrumen-
ten –  ich denke da zum Beispiel an Double Currency 
Units –  lassen sich aber auch Cashbestände intelligent 
und gewinnbringend bewirtschaften. Diese Möglichkei-
ten werden von unseren Kunden aktiv genutzt.

3 Ein strukturiertes Produkt bietet die Möglichkeit, 
in einen Basiswert zu investieren und dabei 
gleich zeitig dessen Risikoprofil zu verändern. An-

hand des Instruments kann ich mir beispielsweise aus-
suchen, ob ich direkt in den SMI investieren will, mit 
oder ohne  Kapitalschutz, auf steigende oder fallende 
Preise setze und so weiter. Wichtig ist, dass Anleger sich 
bewusst eine Meinung bilden und sie im Portfoliokon-
text angemessen umsetzen. Jede Marktphase bietet so-
mit ihre spezifischen Chancen. 

4 Ich glaube, dass das umfangreiche Produktangebot 
in der Schweiz eine wichtige Errungenschaft ist und 
von den Anlegern geschätzt wird. Selbstverständ-

lich ist Transparenz grundsätzlich begrüssenswert. Doch 
keine Zahl – und möge sie von mir aus Ter genannt 
 werden – wird die alleinige Kraft haben, vollständige 
Transparenz oder Vergleichbarkeit zu schaffen. Die Total 
Expense Ratio kann eine nützliche Kenngrösse sein, ihr 
wird jedoch zu viel zugetraut.

5 Der Begriff Markt bezeichnet das geregelte Zusam-
menführen von Angebot und Nachfrage. Angebote 
lassen sich oft nicht exakt vergleichen, darum müs-

sen sich Käufer und Anleger immer ein Stück weit auch 
auf den Wettbewerb im Markt verlassen. Beim Handy-
abonnement, bei Frischgemüse oder der Wohnungsmiete 
verhält es sich gleich. Zentral ist, dass Preise und Kondi-
tionen klar und verständlich dargestellt werden. Dafür 
sorgen bei strukturierten Produkten klare Richtlinien 
des Regulators. Zudem ermöglichen Finanzportale gute 
Möglichkeiten für Preisvergleiche. Ausserdem publiziert 
UBS seit mehreren Jahren freiwillig Preisindikatoren auf 
www.ubs.com/equityinvestor.

6 Ich wünsche dem Schweizer Markt eine massvolle, 
zukunftsorientierte und anlegertaugliche Regulie-
rung. Mit anlegertauglich meine ich, dass Investo-

ren einerseits gebührend geschützt, andererseits ihre 
Möglichkeiten zur Geldanlage nicht unnötig einge-
schränkt werden. Mit übermässig komplexen Vorschrif-
ten wird das nicht zu erreichen sein.

1 Ich habe mir diese Frage auch des Öfteren gestellt 
und sowohl mit Kunden wie auch mit Branchenkol-
legen der Branche diskutiert. Ich meine, dass die 

enormen Vorteile von Barrieren und Coupon die Kunden 
ganz einfach überzeugen. Unsere Aufgabe ist es, die Anle-
ger über Vorteile und Chancen anderer Produkte wie zum 
Beispiel der Bonuszertifikate noch besser aufzuklären.

2 Mit der derzeit sehr niedrigen Volatilität am Aktien-
markt wird es für die Emittenten immer schwieriger, 
Produkte mit sehr tiefen Barrieren zu emittieren, 

weil sie für den Kunden oft keine interessante Rendite ab-
werfen. Zudem ist für Kapitalschutzprodukte das Umfeld 
mit sehr niedrigen Zinsen ebenfalls nicht ideal.

3 In beiden Situationen gibt es Produkte, die interes-
sant sein können und Sinn machen. Barrier Reverse 
Convertibles etwa können in beiden Szenarien 

funktionieren. Jedoch unterscheiden sich die Produkt-
konditionen je nach Volatilität und Marktphasen zum Teil 
signifikant. Ausser den genannten Faktoren kommen in 
einem Anlageprozess viele andere Faktoren dazu, wie 
zum Beispiel die Markterwartung und die Risikobereit-
schaft des Investors, das derzeitige Zinsumfeld und das 
aktuelle Niveau der Börse im Mehrjahresvergleich.

4 Interessanterweise findet diese Diskussion nur sel-
ten mit Anlegern statt, die sich mit den Produkten 
vertieft auseinandersetzen und das Angebot ver-

schiedener Emittenten vergleichen. Was die Publikation 
einer Gesamtkostenquote oder Ter wie bei den Fonds 
 betrifft, meine ich, dass sich strukturierte Produkte und 
Fonds wegen der unterschiedlichen Berechnungsmodali-
täten und der Leistungstransparenz nur schwer verglei-
chen lassen. Deshalb macht bei strukturierten Produkten 
die Ter als Kriterium meines Erachtens keinen Sinn.

5 Professionelle Anleger lassen den Wettbewerb spie-
len und fragen bei verschiedenen Emittenten gleich-
zeitig einen Preis fürs gleiche Produkt an. In der Tat 

ist der Vergleich für Privatanleger aber nicht immer ganz 
einfach. Grundsätzlich ist die Vergleichbarkeit aufgrund 
der Fülle an emittierten Produkten jedoch stark gestie-
gen. Wegen der unterschiedlichen Bonität von Emitten-
ten lässt sich vollständige Vergleichbarkeit kaum bewerk-
stelligen. Ausser dem Preis sind Investoren auch andere 
Komponenten wichtig, wie Kontinuität, Kreditwürdigkeit, 
Service und Preisstellung im Sekundärmarkt.

6 Das Wichtigste ist, dass die Mündigkeit der Anleger 
nicht untergraben wird und die Vorschriften be-
dacht und sinnvoll sind. Sicherlich wird die Innova-

tion durch eine wachsende Anzahl von Vorschriften nicht 
gefördert. Die Emittenten werden sich wegen wachsen-
der Kosten aufgrund regulatorischer Veränderungen ge-
nau überlegen müssen, ob und wie sie gewisse Produkte 
lancieren. Der Schweizer Markt für strukturierte Produkte 
ist einer der innovativsten und grössten weltweit. Es wäre 
bedauerlich, wenn diese fantastische Marktstellung we-
gen schlechterer Rahmenbedingungen aufgegeben wer-
den müsste. Weniger Innovation und steigende Kosten 
wären letztlich zum Nachteil der Anleger.

«Als Vergleichsfaktor gibt’s nicht nur die Kosten»
 UmfrAge Unter emittenten Strukturierte Produkte besser vergleichbar zu machen, ist ein altes Anliegen. Mit dem Ausweis einer Gesamtkostenquote (Ter) ist die Zürcher Kantonalbank vorgeprescht. Das hat die Diskussion zusätzlich befeuert, 

ohne dass sich die Branche bisher einigen konnte. Wie das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen, liegen für die Kundenbedürfnisse auch die richtigen Produkte bereit, was wünschen sich Anbieter vom Regulator, sind weitere Fragen. 

sechs fr agen a n 
sechs a nbieter

1 
Die meisten Anleger setzen auf 
steigende Märkte. Doch bei struk-
turierten Produkten kaufen sie vor 
allem Titel mit Barriere und Cou-
pon statt zum Beispiel Bonuszerti-
fikate mit Barriere und unlimitier-
tem Aufwärtspotenzial, weshalb?

2 
Wie könnten Anleger, die viel Cash 
halten, an den Markt zurückgeholt 
werden? Neue Zertifikate, zuge-
schnitten auf sehr vorsichtige In-
vestoren, gibt’s wenige.

3 
Wann sind strukturierte Produkte 
besonders attraktiv: in Stresspha-
sen mit hoher Volatilität oder in 
 ruhigen, stagnierenden Märkten? 

4 
Würde eine Gesamtkostenquote, 
eine Total Expense Ratio oder Ter 
wie bei den Fonds, die Kostendis-
kussion beenden?

5 
Strukturierte Produkte sind oft 
ähnlich, aber nie genau gleich. Ist 
Verlass darauf, dass der Wettbe-
werb für mehr Transparenz und 
faire Preise sorgt?

6 
Neue Vorschriften kommen in der 
Schweiz anders als in der EU erst in 
die Vernehmlassung. Ein Vorteil? 
Was wünschen Sie sich vom neuen 
Finanzdienstleistungsgesetz?

1 Ganz im Gegenteil. Wenn Anleger seitwärts tendie-
rende und nicht stark steigenden Kurse des Basis-
werts erwarten, kaufen sie bewusst Barrier Reverse 

Convertible, kurz BRC, um diese Erwartung gezielt ab-
zubilden. BRC sind für die Renditeoptimierung in Seit-
wärtsphasen konzipiert und sind dabei in der Regel er-
folgreicher als eine Direktanlage oder ein Partizipations-
produkt. Beliebt sind sie auch dank des garantierten 
Coupons, der eine einfache Renditekalkulation erlaubt. 
Eine Vontobel-Studie von diesem Jahr zeigt, dass 61% 
aller untersuchten BRC ihren Basiswert übertroffen haben 
– unabhängig von der Kursentwicklung.

2 In Tiefzinsphasen neigen Anleger dazu, grössere 
Cashpositionen aufzubauen und mittel- bis lang-
fristige Investments zu meiden. Strukturierte Pro-

dukte bieten adäquate Lösungen, um das Renditepoten-
zial solcher Barbestände kurzfristig zu aktivieren. Mit Dis-
count-Zertifikaten auf Währungspaare etwa, oft mit einer 
Laufzeit von nur wenigen Wochen. Beliebt sind zurzeit 
auch Floored Floaters mit Mindestcoupon und Leveraged 
Floored Floaters: Sie zahlen eine Rendite, die üblicher-
weise über Geldmarktkonditionen liegt, und erlauben die 
Partizipation an steigenden Zinsen. Zudem sind sie mit 
einem Kapitalschutz zum Laufzeitende ausgestattet.

3 Wann strukturierte Produkte besonders attraktiv 
sind, lässt sich pauschal nicht beantworten. Es 
kommt auf die Markterwartung und die persönli-

che Risikoneigung an. Darauf basierend lässt sich dann 
das passende Produkt kreieren. Neue elektronische Emis-
sionstools oder Plattformen wie Vontobel Deritrade kön-
nen in diesem Zusammenhang hilfreich sein. Die Kun-
denberater können selbständig – auch gemeinsam mit 
dem Kunden – verschiedene Produkte simulieren, ver-
gleichen und sofort abschliessen.

4 Dem Vorwurf ungenügender Kostentransparenz 
sieht sich die Branche schon seit längerem ausge-
setzt. Wir bei Vontobel würden eine Kennzahl be-

grüssen, die in der Lage ist, Klarheit zu schaffen. Mit dem 
Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte 
arbeiten wir diesbezüglich bereits eng zusammen und 
sind zuversichtlich, dass man in absehbarer Zeit eine 
 Lösung finden wird. Eine Total Expense Ratio oder Ter wie 
bei Anlagefonds ist aus unserer Sicht das falsche Mittel. 
Bei strukturierten Produkten wird mit einer Ter wegen  
unterschiedlicher Berechnungsmethoden für die Kapital- 
und die Absicherungskosten keine Basis für einen glaub-
würdigen Vergleich geschaffen. 

5 Ein genauerer Preisvergleich ist bereits über offi-
zielle Plattformen wie Scoach, Swissquote und 
Payoff möglich. Dort findet auch der Wettbewerb 

statt. Wir offerieren unseren Kunden über unsere 
Multi- Issuer-Plattform zudem die Möglichkeit, bereits 
während der Produktsimulation Konditionen verschie-
dener Emittenten direkt miteinander zu vergleichen. 
Dabei sollte auch im Bereich der Finanzanlagen der 
Preis nicht die einzige Entscheidungskomponente 
sein. Faktoren wie Kundennähe, Emittentenbonität 
und Servicequalität kommen hinzu. 

6 Ich bin zuversichtlich, dass eine praktikable Lösung 
gefunden wird, ohne potenziell negative Folgen für 
die Innovationskraft des Schweizer Finanzplatzes. 

Beim Fidleg scheint derzeit noch vieles offen zu sein. In-
teressiert verfolgen wir selbstverständlich die Diskussion 
über mögliche Bestimmungen bei der Produktdokumen-
tation und den Transparenz- und Offenlegungsregeln.
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Patrick Stettler, Leiter Public Distribution 
 Derivatives Schweiz, UBS

Thomas Schmidlin 
Head Equity Derivatives  Sales, Credit Suisse

Georg von Wattenwyl 
Head of Financial Products, Bank Vontobel
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1 Der Barrier Reverse Convertible bleibt das bevor
zugte strukturierte Produkt in der Schweiz. Eines, 
das der Kunde versteht und mit dem er auch gröss

tenteils positive Erfahrungen gemacht hat, wird er wieder 
wählen. Es braucht viel Zeit, bis ein breiteres Kunden
segment sich für Neues begeistert. Wir haben es im Früh
ling gesehen, als wir LockinZertifikate lanciert haben. 
Die Konstellation von hoher Dividendenrendite, niedriger 
Vola und niedrigen Zinsen ist attraktiv, und die Produkte 
haben auch ausgezeichnet performt. Nichtsdestotrotz 
haben nur wenige Kunden die Opportunität ergriffen.

2 Teils steigen die Cashbestände noch, weil viele Ob
ligationen zur Rückzahlung kommen und es keine 
vernünftigen Bondrenditen mehr gibt. Bei den 

Barrier Reverse Convertibles verunmöglicht es die nied
rige Volatilität, eine allzu tiefe Barriere zu wählen. Das 
wirft dann keinen attraktiven Coupon mehr ab. Wir haben 
letzthin ein 95%Kapitalschutzzertifikat mit Partizipation 
auf ein paar ausgewählte Aktien lanciert, es fand gute 
Nachfrage. Vielleicht kann gerade die Situation – immer 
noch hohe Cashreserven, tiefe Bondrenditen – zu einem 
Revival der Barrier Reverse Convertibles führen.

3 Das ist gerade einer der Pluspunkte: Strukturen 
 aufsetzen zu können, die bei hoher wie bei niedri
ger Volatilität Sinn machen. Das Verhalten der Anle

ger ist eine andere Geschichte. In Märkten mit hohen 
Schwankungen halten sich viele eher zurück, oder sie fra
gen auf einmal nach kapitalgeschützten Produkten, die 
bei Volatilität wiederum zu teuer sind. Auf der Gegenseite 
sehen wir in ruhigen Phasen das Gegenteil.  

4 Die Branche versucht, gemeinsam eine Lösung zu 
finden. Dass es so lange geht, zeigt auf, wie schwie
rig es ist, eine vernünftige StrukiTer zu definieren. 

Ich bin überzeugt: Wenn wir als Branche eine Zahl liefern 
können, ist die Diskussion grösstenteils beendet.  Ich per
sönlich werde das nächste Mal meinen Zahnarzt, meinen 
Weinverkäufer und meinen Detaillisten fragen, was ihre 
Marge sei. Mal sehen, wie sie reagieren werden.

5 Für einen Kunden ist der Produktvergleich tatsäch
lich schwierig. Wir müssen uns bewusst sein, dass 
die Schweiz in Europa der grösste Markt im Bereich 

strukturierter Produkte ist. Somit haben wir einen funk
tionierenden Wettbewerb, was dem Kunden zugute
kommt. Er kann Produkte auf den Webpages der Emitten
ten prüfen und findet zum Beispiel auf Payoff.ch oder 
Scoach.ch Produkte verschiedener Anbieter, neben vielen 
anderen nützlichen Informationen.

6 Mein grösstes Anliegen ist, dass man den Kunden 
als mündige und eigenverantwortliche Person res
pektiert und dass am Verkaufspunkt die Vor und 

die Nachteile ein Produkts verständlich erklärt werden. 
Allein mit einem «Beipackzettel» – einem Produktinfor
mationsblatt oder PIB wie in Deutschland – ist das nicht 
gegeben. Weiter sollte bei der Erarbeitung des Fidleg eine 
lösungsorientierte Kommunikation zwischen den ver
schiedenen Stakeholdern wie Finanzdepartement, Ban
kiervereinigung, Finma, Branchenverbänden und Ban
ken stattfinden, sodass der Finanzplatz Schweiz gestärkt 
aus der Situation hervorgeht. 

Umfrage: Philippe Béguelin und Hanspeter Frey

1 Coupons üben eine grosse, fast schon magische An
ziehungskraft auf Anleger in strukturierten Produk
ten aus. Viele Investoren ziehen eine sichere Zah

lung, also einen Coupon, einem potenziell höheren Ge
winn vor. Weil die Emittenten keine Präferenzen haben, 
sehen wir die Ursache nicht in der Beratung.

2 Defensiv ausgerichtete Produkte gehören zu unse
rem ständigen Angebot. Gerade in diesen Tagen 
 haben wir eine Palette an Kapitalschutzprodukten 

emittiert. Dabei haben wir zusätzlich darauf geachtet, 
dass das Kapitalschutzniveau dem Ausübungspreis ent
spricht, um das «GapProblem», das heisst die Differenz 
zu Lösungen mit Teilkapitalschutz, zu schliessen und 
 damit die Gewinnschwelle schneller zu erreichen. 

3 Die grosse Stärke der strukturierten Anlagepro
dukte ist ihre Flexibilität. Für jede Markterwartung 
lässt sich eine optimale Lösung entwickeln. Wir 

 sehen strukturierte Produkte als Ergänzung zu herkömm
lichen Anlagen. Entscheidend ist, dass sie korrekt einge
setzt werden und gut ins Gesamtdepot passen.

4 Wir sind für ein hohes Mass an Transparenz. Eine 
Total Expense Ratio, kurz Ter, oder eine andere 
vergleichbare Kostenkennzahl könnte eine mög

liche Lösung darstellen. 

5 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Strukturierte 
Produkte sind eben nicht «standardisierte» Pro
dukte, und so kann die Gewähr für kompetitive 

Konditionen letztlich nur mit einem Vergleich erreicht 
werden. Dabei ist es aber wichtig, dass Äpfel mit Äpfeln 
und Birnen mit Birnen verglichen werden. Dazu gehört 
die Emittentenbonität. Sie sollte beim Produktvergleich 
unbedingt mitberücksichtigt werden.

6 Den Entscheid zu einer verstärkten Transparenz in 
der Bankenlandschaft begrüssen wir. Skeptisch sind 
wir dort, wo die Kunden im Rahmen des Anleger

schutzes bevormundet werden. Unser Ziel ist die umfas
sende Information eines mündigen Anlegers.

1 Der Schweizer Privatanleger hat im internationalen 
Vergleich ein recht grosses Wissen. Auch zeigt die 
Produktvielfalt, dass Investoren durchaus offen für 

andere Produkttypen sind. Historisch bedingt ist die breite 
Masse noch immer ziemlich couponfixiert. Wir bei Leon
teq offerieren für sie vermehrt Produkte, die die Vorteile 
von Barrier Reverse Convertibles und Bonuszertifikaten 
vereinen, sogenannte (Multi)Bonuszertifikate mit Cou
pon. Sie garantieren periodische Couponzahlungen und 
ermöglichen die unbegrenzte Partizipation an den Basis
werten bei haussierenden Märkten.

2 Im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld ist die Kon
struktion von Kapitalschutzprodukten trotz relativ 
niedriger Volatilität herausfordernd. Ein hoher oder 

sogar vollständiger Kapitalerhalt ist oft nur durch Hinzu
nahme eines Referenzschuldners möglich. Zudem be
wegen wir uns bei den Laufzeiten eher im langfristigen 
Bereich. Ähnlich bei den Barrier Reverse Convertibles: 
Produkte mit tiefer Barriere auf konservative Aktien er
möglichen erst auf drei bis fünf Jahre hinaus eine ver
nünftige Rendite. Wir konnten jedoch einige Investoren 
durch Reverse Convertibles auf langfristige Schweizer 
Zinsen zum Wiedereinstieg bewegen. 

3 Das Interessante an den Produkten ist, dass sie sich 
bei richtigem Einsatz für jede Marktlage eignen. In 
Zeiten hoher Volatilität erscheinen Renditeopti

mierungsprodukte besonders attraktiv. Hier verkauft der 
 Anleger die hohe Volatilität und profitiert von besonders 
tiefen Barrieren und/oder hohen Coupons. In ruhigem 
Fahrwasser sind Partizipationsprodukte interessant. 
Wichtig ist, dass Investoren ausser auf den richtigen Pro
dukttyp nur auf Basiswerte setzen, von denen sie eine 
klare Meinung haben. 

4 Die Gespräche über Kostentransparenz haben ge
zeigt, dass die Entwicklung einer mit der Fonds
branche vergleichbaren Kennzahl für strukturierte 

Produkte nicht trivial ist. Für den Endkunden muss sie  
einen Mehrwert haben, also nachvollziehbar, aussage
kräftig und vergleichbar sein. Wir bemühen uns auf 
 Verbandsebene um eine einheitliche Lösung. Leonteq 
veröffentlicht bereits heute in den Geschäftsberichten die 
durchschnittliche Marge. Über alle Produkte belief sie 
sich im ersten Halbjahr 2013 auf 105 Basispunkte. 

5 Das Angebot ist in den vergangenen Jahren um ein 
Vielfaches gestiegen. Die Vergleichbarkeit hat somit 
deutlich zugenommen. Anleger erachten struktu

rierte Produkte allerdings nicht mehr als BuyandHold
Anlage, sondern agieren auch während der Laufzeit. Ser
vicekriterien wie das Market Making, aktuelle Produkt
reports oder Life Cycle Management Tools, die Anleger 
während der Laufzeit über gewisse Produktereignisse in
formieren, werden daher immer wichtiger und müssen in 
die Emittentenselektion einbezogen werden. 

6 Im Sinn einer nachhaltigen Marktentwicklung sollte 
der Anlegerschutz gewährleistet sein, ohne jedoch 
Innovation zu behindern. In der Schweiz wurde das 

bisher etwa bei der Produktdokumentation gut umge
setzt. Anders in der EU. Da müssen Anleger etwa zehnmal 
so viele Dokumentationsseiten lesen. Die Schweiz sollte 
gründlich abwägen, welche Regulierung aus Europa über
nommen werden soll. Als Branche sind wir verantwort
lich, durch Ausbildung, Aufklärung und Service die Anla
geentscheidung für den Kunden zu vereinfachen. 

«Als Vergleichsfaktor gibt’s nicht nur die Kosten»
 UmfrAge Unter emittenten Strukturierte Produkte besser vergleichbar zu machen, ist ein altes Anliegen. Mit dem Ausweis einer Gesamtkostenquote (Ter) ist die Zürcher Kantonalbank vorgeprescht. Das hat die Diskussion zusätzlich befeuert, 

ohne dass sich die Branche bisher einigen konnte. Wie das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen, liegen für die Kundenbedürfnisse auch die richtigen Produkte bereit, was wünschen sich Anbieter vom Regulator, sind weitere Fragen. 

Claudio Topatigh, Leiter Verkauf strukturierte 
Produkte, Notenstein Privatbank

Manuel Dürr 
Head Public Solutions, Leonteq

Willi Bucher, Head Sales and Structuring,  
Structured Products, Bank Julius Bär

«Das umfangreiche Produktange-
bot in der Schweiz ist eine wichtige 
Errungenschaft und wird von den 
Anlegern geschätzt.» 

 Patrick Stettler

«Die Emittenten werden sich 
 wegen steigender Kosten aufgrund 
 regulatorischer Veränderungen 
 genau überlegen müssen,   
ob und wie sie gewisse Produkte 
 lancieren.» 

 Thomas Schmidlin 

«Vergleichsfaktoren wie Kunden-
nähe, Emittentenbonität und 
 Servicequalität sollten ebenfalls 
berücksichtigt werden.» 

 Georg von Wattenwyl 

«Wir sind für ein hohes Mass 
an Transparenz.» 

 Claudio Topatigh 

«Wichtig ist, ausser auf den richti-
gen Produkttyp nur auf Basiswerte 
zu setzen, von denen man eine 
klare Meinung hat.» 

 Manuel Dürr 

«Wenn wir als Branche eine Zahl 
liefern können, ist die Diskussion 
grösstenteils beendet.» 

 Willi Bucher
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Intensiver europäisch-asiatischer Dialog
RegulIeRung Die Branche für strukturierte Produkte im konstruktiven Meinungsaustausch mit den (europäischen) Regulatoren.

Christian Reuss

Regulierung war das zentrale Thema des 
4. Internationalen Forums für Strukturiere 
Produkte, das die Börse Scoach (by SIX) 
am 4. und 5. September im Luzerner Pa
lace Hotel durchführte. Neben einer star
ken Beteiligung aus der Schweiz und 
Deutschland waren auch führende asiati
sche Märkte in strukturierten Produkten 
vertreten, allen voran Hongkong. Erfreu
lich war insbesondere die Beteiligung füh
render Regulatoren aus der EU. Die Zu
sammensetzung ermöglichte einen regen 
Informationsaustausch.

Von den Anwälten aus der Finanzin
dustrie, deren Panel von Christian Voll
muth vom Deutschen Derivate Verband 
orga nisiert und moderiert wurde, ging 
eine deutliche Rüge nach Brüssel. In der 
EU gibt es derzeit Bestrebungen, direkt zu 
bestimmen, welche Finanzprodukte 
grundsätzlich für den Vertrieb an unquali
fizierte Anleger zugelassen werden sollen 
und welche nicht. Enrico Friz, Partner bei 
Walder Wyss, legte dabei ein deutliches 
Bekenntnis für eine liberale Regelung ab, 
indem er die Mündigkeit auch des kleinen 
Anlegers in dessen Kapazität als selbst
bestimmter Bürger betonte. 

Wie mündig ist der Anleger?
Als Beispiel unausgewogenen Handelns 
der Regulatoren sprach Friz über eine als 
repräsentativ deklarierte Analyse der 
European Securities Markets Authority 
(Esma) zu strukturierten Produkten, die 
allerdings aus Kostengründen von den 
knapp 450 000 strukturierten Produkten 
in Europa (Quelle: EusipaQuartals
bericht) gerade einmal 76 berücksichtigt. 
Thomas Wulf, Generalsekretär des Euro
päischen Verbands für Strukturierte Pro
dukte (Eusipa), ergänzte, dass zudem 
 keines der analysierten Produkte aus der 
Schweiz stammte, dem immerhin gröss
ten Markt für strukturierte Produkte in 
Europa. Andere NichtEUStaaten wur
den hingegen berücksichtigt. 

Als weitere Herausforderung betrach
tet Wulf zudem die Tatsache, dass in der 

EU nicht selten Personen auf der Regulie
rungsseite tätig sind, in deren Herkunfts
staat kein nennenswerter Markt für struk
turierte Produkte existiert. In der Summe 
dürften also die Repräsentativität der 
 Studie der Esma und die darauf basieren
den Entscheidungen – wohl zu Recht – 
stark angezweifelt werden.

Ehrlich, aber dafür wenig erbaulich 
waren die Prognosen des Keynote Spea
ker Professor Heiner Flassbeck von der 
Universität Hamburg. Der Referent sieht 
eine langanhaltende Rezession im japani
schen Stil der letzten beiden Jahrzehnte 
auf die westlichen Volkswirtschaften zu
kommen, wenn nicht der Konsum end
lich wieder anspringt. Allerdings stehen 
die Privathaushalte bei abnehmenden 
 Gehältern und gleichzeitig hoher Arbeits
losigkeit mit dem Rücken an der Wand. 
Zudem fehlen derzeit schlichtweg die 
Schuldner, also diejenigen, die Kredite 
nachfragen, um zu investieren. 

PotenziAl in Asien
Neben dem Staat und den privaten Haus
halten sind nunmehr auch die Unterneh
men zu Sparern geworden. Nur das Aus
land agiert noch als Schuldner in der Glei
chung. Allerdings sind Schulden derzeit – 
vor allem in der Politik – verpönt, die Ver
wandtschaft zwischen Schuld und Schuld
ner ist sprichwörtlich. Wo also sollen die 
Schuldner herkommen?

Wesentlich positiver war der Ausblick 
von Karrie Tsang aus Hongkong, der ehe
maligen «Queen of Warrants» der Deut
schen Bank. Bereits für 2014 rechnet man 
damit, dass Asien die grösste Anzahl von 
High Net Worth Individuals aufweisen 
wird. Entsprechend positiv ist der Ausblick 
für die Nachfrage nach Finanzprodukten.

Doch so ausserordentlich der Boom 
und das Wachstum sind, so sprunghaft 
kann in Asien im Einzelfall auch die regu
latorische Entwicklung sein. Im vergan
genen Jahr führte eine Intervention der 
koreanischen Regulierungsbehörden zu 
einer Implosion am Markt für struktu
rierte Produkte: Innerhalb von drei Mona
ten brach der ehemals zweitgrösste 
Derivatmarkt der Welt völlig zusammen. 

Dass es allerdings noch Potenzial für eine 
sinnvolle Deregulierung gibt, belegen Bei
spiele wie das Verbot von taggleichen 
Kauf und Verkaufsaufträgen in struktu
rierten Produkten in Taiwan oder das 
 Verbot des Onlinehandels von Hebel
produkten in Singapur.

Ein weiterer Höhepunkt am Luzerner 
Forum waren die vom Schweizerischen 
Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) 
organisierten Diskussionen zwischen Ver
tretern von Emittenten, Politik und Kon
sumentenschutz. Unter der Leitung von 
Daniel Hügli (Chefredaktor «Cash») ver
traten Sara Stalder (Direktorin Stiftung für 
Konsumentenschutz), Rolf Wüest (Stell
vertreter des Bankenombudsman), Da
niel Sandmeier (Präsident SVSP), Profes
sor Maurice Pedergnana (Hochschule Lu
zern) sowie Nationalrat Thomas Meier 
(Grün liberale Partei) konstruktiv ihre je
weiligen Standpunkte. 

Während Sara Stalder mehr Transpa
renz, einfachere Produktbeschreibungen 
und generell mehr Anlegerschutz forderte, 
argumentierten Sandmeier und Professor 
Pedergnana dafür, dass dem Anleger nicht 
jede Verantwortung durch eine immer 
noch engmaschigere Regulierung genom
men werden sollte. Einigkeit bestand al

lerdings in der Anerkennung, dass sich bei 
strukturierten Produkten in den letzten 
Jahren einiges zum Positiven verbessert 
hat. So gab es in den ersten neun Monaten 
des Jahres gerade einmal zwei Anfragen 
beim Ombudsman. Auch wäre es erfreu
lich, wenn sich andere Branchen, insbe
sondere die von Frau Stalder angespro
chene Versicherungsbranche, gleicher
massen bewegen würden.

streitPunkt gebühren
In allen regulatorischen Diskussionen am 
Structured Products Forum tauchte im
mer wieder die Frage auf, ob Emittenten 
ihre Gewinnmarge pro Produkt auswei
sen müssten oder sollten. Die Finanz
industrie verweist diesbezüglich gerne auf 
die Automobilbranche, die wohl nie daran 
denken würde, ihre Gewinn respektive 
Verlustmarge pro verkauftem Automobil 
offenzulegen. Ebenso wird darauf verwie
sen, dass die Konditionen eines Produkts, 
also beispielsweise der Coupon, wichtiger 
seien als die Frage, ob und wie viel der An
bieter damit verdiene.

Im Regulator Panel, das traditionell 
zum Ende der Veranstaltung stattfindet, 
stellte Sarah Raisin von der European Se
curities Markets Authority (Esma) fest, 
dass es (noch) keine europäische Börsen
aufsichtsbehörde mit Weisungsbefugnis, 
geschweige denn Durchsetzungskompe
tenzen gebe. Gleichzeitig verwies sie auf 
die Tatsache, dass in den 27 EUMitglied
staaten ein sehr unterschiedliches Kom
petenzniveau vorhanden sei. 

Rodolfo Straub, Leiter der regulatori
schen Behörde innerhalb von SIX, be
tonte, dass es wichtig sei, dass sich die 
Schweizerische Regulierung an der euro
päischen Best Practice orientiere und, vor 
allem, dass im Wettbewerb des Wertschrif
tenhandels ein ebenes Spielfeld herge
stellt bzw. erhalten werde. Der Vertreter 
der deutschen Aufsichtsbehörden (BaFin), 
Günter Birnbaum, und Karsten Hiester
mann vom Hessischen Wirtschaftsminis
terium rundeten den Austausch ab.

Christian Reuss, CEO, Derivatbörse 
Scoach Schweiz.

Gilles Corbel

Kostentransparenz bei strukturierten Produkten: 
Diese Forderung sorgt regelmässig für Diskussionen. 
Der regulatorische Trend geht in Richtung mehr 
Transparenz. Nicht ohne Grund: Die Anleger haben 
das Recht zu verstehen, was sie kaufen. Mehr Trans
parenz ist für die Branche grundsätzlich kein Nach
teil. Sie kann vielmehr dazu beitragen, das Verständ
nis der strukturierten Produkte zu verbessern und 
ihre Rolle als nützlicher Portfoliobestandteil zu unter
mauern. Jedoch sollte man sich nicht auf den Kosten
aspekt beschränken und nicht vergessen, dass eine 
genaue Kostenbezifferung oftmals schwierig ist.

Weshalb aber gilt das Interesse heute fast aus
schliesslich der Kostentransparenz? Vor allem des
halb, weil vermieden werden soll, dass die Emit
tenten oder die Händler gegenüber den Anlegern 
einen  Informationsvorteil haben. Ein anderer 
Grund ist, dass (berechtigterweise) davon ausge
gangen wird, dank dieser Transparenz könnten die 
Investoren die Produkte vergleichen und sich eine 
Vorstellung von deren Qualität machen.

der Preis sAgt nicht Alles
Transparenz wird jedoch nicht allein durch den Preis 
hergestellt, wie die Informationsökonomie erklärt. 
Dieser Wissenschaftszweig entstand in den Siebziger
jahren des vergangenen Jahrhunderts und wurde mit 
zwei Nobelpreisen ausgezeichnet. Eine Informations
asymmetrie kann nicht nur für die Käufer, sondern 
auch für viele Verkäufer negative Folgen haben. 

Zu diesem Schluss kommt George Akerlof, einer 
der zwei Nobelpreisträger (und Ehemann von Janet 
Yellen, der designierten Chefin der amerikanischen 
Notenbank) in seinem berühmten, 1970 erschiene

nen Artikel «The Market for Lemons» (auf Deutsch in 
etwa «Der Markt für alte Kisten»). Im Gebraucht
wagenmarkt gibt es sehr oft schlechte Autos – in den 
USA als «Lemons» (Zitronen) bezeichnet. Da es für die 
Käufer unmöglich ist, die Qualität der Autos mit 
 Sicherheit zu beurteilen, pendeln sich die Preise der 
guten Occasionswagen tendenziell auf dem Preis
niveau der schlechten Autos ein. Die Verkäufer kön
nen die Qualität ihrer Fahrzeuge einzig durch die 
 Ausstellung einer Garantie bezeugen. Der Preis ist 
also nicht immer aussagekräftig.

herAusforderung totAl exPense rAtio 
Die strukturierten Produkte haben zumeist Options
charakter. Es ist daher schwierig, den Gesamtpreis 
auf die Einzelkomponenten aufzuteilen und die 
Marge des Emittenten zu ermitteln. Auch die Einfüh
rung einer Ter (Total Expense Ratio) wie bei den An
lagefonds stellt den Schweizerischen Verband für 
Struk turierte Produkte (SVSP) vor eine grosse 
Heraus forderung, denn die Ter beruht auf buchhalte

rischen, in der Bilanz der Anlagefonds aufgeführten 
Daten. Im Falle der strukturierten Produkte hin
gegen verhält sich die Sache anders, da die Kosten in 
der Emittentenbilanz untergehen.

Die Anstrengungen zum Anlegerschutz (vgl. 
Seite 23), wonach die Emittenten verpflichtet werden 
sollen, die Anleger vollständig zu informieren, sind 
auch aus einem anderen Grund problematisch. Fi
nanzprodukte unterscheiden sich von den meisten 
anderen Produkten dadurch, dass sie permanent 
 gehandelt werden. Es gibt also keinen konstanten 
Preis, er verändert sich fortlaufend. Die Market Ma
kers stellen sicher, dass es einen «Occasionsmarkt» 
gibt, auf dem der Verkaufspreis während der gesam
ten Laufzeit eines Produkts immer wieder neu fest
gelegt wird. Ein Emittent könnte seine Emissions
marge opfern und versuchen, diese Gewinneinbusse 
am Sekundärmarkt durch unattraktive GeldBrief
Spannen zu kompensieren. 

Ausserdem werden im Namen der Transparenz 
von der Branche der strukturierten Produkte weiter 

reichende Informationen als gemeinhin üblich ver
langt. In keiner anderen Branche sind die Produ
zenten gehalten, lückenlose Auskunft über ihre Mar
gen zu geben. Es stellt sich die Frage, ob dies bei struk
turierten Produkten wirklich notwendig ist. Zweifel 
sind angebracht. Es ist in letzter Zeit deutlich gewor
den, dass vor allem die Retrozessionen ins Kreuzfeuer 
der Kritik geraten sind. Fehlt es diesbezüglich an 
Transparenz, so ist die Versuchung für den Vertreiber 
gross, das Produkt mit der höchsten Retrozession zu 
wählen und nicht dasjenige, das den Bedürfnissen 
seines Kunden am besten gerecht wird. 

Es ist also folgerichtig, die Transparenzdebatte auf 
die Retrozessionen zu konzentrieren und nicht auf 
die Margen der Emittenten. Diesbezüglich wurden 
bereits grosse Fortschritte erzielt, besonders seit 
zwei Bundesgerichtsentscheide (BGE vom 22. März 
2006 und vor allem vom 30. Oktober 2012) die Rechte 
der Anleger und die Pflichten der Vertreiber hin
sichtlich der Kommunikation der bezogenen Retro
zessionen präzisiert haben. 

«trAnsPArenzbrücke» schlAgen
Die Westschweizer Zeitung «Le Temps» hat Anfang 
September denn auch einen Artikel veröffentlicht, 
wonach in jüngster Zeit nahezu keine Klagen mehr in 
Zusammenhang mit strukturierten Produkten erho
ben wurden. Sie stützte sich dabei auf eine Aussage 
des Schweizerischen Bankenombudsman, der sich 
seit Jahresbeginn mit lediglich zwei Fällen zu struktu
rierten Produkten zu befassen hatte. 

Die Branche könnte also ohne allzu grossen Auf
wand eine «Transparenzbrücke» schlagen, indem sie 
die Vertriebskommissionen direkt im vereinfachten 
Prospekt veröffentlichen würde. Das würde die heuti
gen Massnahmen zur Reduktion der Informations
asymmetrie zwischen Anlegern und Vertreibern be
ziehungsweise Emittenten zweckmässig ergänzen. 
Eine solche Lösung liesse sich relativ rasch umsetzen 
und würde den guten Willen der Branche unterstrei
chen, wie schon in der Vergangenheit aktiv zur Sicher
stellung der Transparenz beizutragen. 

Gilles Corbel, Leiter Development &  
Trading Strukturierte Produkte, BCV. 

Die Eigenverant-
wortung soll nicht 
durch Vorschriften 

ersetzt werden.

Bei hoher Volatilität werden strukturierte Produkte verkauft

Quelle: Scoach / Grafik: FuW, sm

Buy-Back-Statistik strukturierte Anlageprodukte

Buy Back: Die Statistik erfasst das Transaktionsvolumen mit strukturierten Anlageprodukten (ohne Hebelprodukte) an der Derivatbörse 
Scoach Schweiz. Gezeigt wird, ob Anleger im Sekundärmarkt vermehrt Produkte von den Emittenten kaufen oder an sie zurückverkaufen. 
Ein Wert über 50% bedeutet, dass die Verkäufer die Oberhand haben. 

Volatilitätsindex VSMI auf den Swiss Market Index (rechte Skala)
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Transparenz und ihre Knacknüsse
KoSTenwahRheIT Der regulatorische Trend geht in Richtung mehr Transparenz. Das ist leichter gesagt als getan.

schon vieles ist erreicht

Die Branche der strukturierten Produkte hat bereits 
vieles zur Verbesserung der Transparenz und des 
Anlegerschutzes getan. Die Swiss Derivative Map 
zum Beispiel hat Ordnung im Dschungel der Pro-
duktbezeichnungen geschaffen. Dank der Cosi-Zer-
tifikate konnte das Emittentenrisiko gesenkt wer-
den. Bei den kotierten Produkten wird das Markt-
risiko systematisch berechnet und auf einer Skala 
von 1 bis 6 bewertet. Die Scoach, die Börse für 
 kotierte strukturierte Produkte, misst die Qualität 
des Sekundärmarktes über die QQM (Quote Qua-

lity Metrics) und veröffentlicht die entsprechen-
den Zahlen täglich. Der Payoff Market Making 
 Index (PMMI) normiert die QQM, indem er jeden 
Monat alle Emittenten mit einer Note zwischen 
0 und 100 bewertet. Er berücksichtigt die drei 
Hauptaspekte: Geld-Brief-Spanne, Kursverfüg-
barkeit und An- und Verkaufsvolumen. Die SNB-
Statistik schliesslich gibt Auskunft über den An-
teil der strukturierten Produkte in den Portfolios, 
was eine gute Vorstellung von der Gesamtgrösse 
des Marktes vermittelt. 



Die neue Art, Derivate zu handeln
Handeln Sie über 40'000 Hebelprodukte direkt und exklusiv
Over-the-Counter. Nie waren Sie näher am Emittenten, nie
waren Sie schneller amMarkt.

Mehr Informationen unter www.swissquote.ch/swissdots
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Anzeige

Christian Röthlin und Helen Fischer 

W as sich hinter dem Begriff 
Emittentenrisiko verbirgt, 
haben einige Anleger nach 

dem Zusammenbruch von Lehman 
Brothers schmerzhaft erfahren. Ihre 
über andere Institute erworbenen 
Papiere der US-Investmentbank wa-
ren plötzlich nichts mehr wert. Solche 
Beispiele haben vor Augen geführt, 
dass einige Investoren die strukturier-
ten Produkte, die sie erworben hatten, 
nicht genügend verstanden. Im Zuge 
der seither verschärften Regulierung 
der Finanzmärkte ist deshalb der An-
legerschutz in den Fokus gerückt.

Auf europäischer Ebene ist mit der 
Markets in Financial Instruments 
Directive (Mifid), ihrer Reform (Mi-
fid II) sowie den Basisinformations-
blättern für Anlageprodukte (Prips – 

Packaged Retail Investment Products) 
ein auch für viele Schweizer Finanz-
institute massgebliches Legislativ-
paket mit neuen Standards für den 
Anlegerschutz geschaffen worden. Die 
Schweizer Behörden haben wieder-
holt klargemacht, dass sie vergleich-
bare Vorschriften erlassen werden. 
Mit dem Finanzdienstleistungsgesetz 
(Fidleg), das zurzeit in Vorbereitung 
ist, wird der Weg zur Stärkung des An-
legerschutzes vorgezeichnet.

ausgangspunkt kid
Aus Sicht komplexer Finanzprodukte, 
das heisst solcher, deren Wert sich 
nicht nur in Abhängigkeit von Bonität 
und Ertragskraft des Emittenten ver-
ändert, steht dabei das Key Investor 
Document (KID) im Zentrum. Dieses 
mit dem Beipackzettel eines Medika-
ments vergleichbare Dokument soll 
die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen in standardisierter Form zusam-
menfassen und die zentralen Eigen-
schaften verständlich erläutern. Bis 
zur definitiven Ausgestaltung des Fid-
leg, dessen Vernehmlassung nunmehr 
für das erste Quartal 2014 vorgesehen 
ist, bleiben einige Fragen offen. Die 
Stossrichtung ist jedoch klar, nicht zu-
letzt deshalb, weil im Fondsbereich 
das KID bereits eingeführt worden ist 
und diese Vorgaben auch auf andere 
Finanzprodukte übertragen werden 
sollen (vgl. Textbox). 

Diese Anlegerinformationen sind 
grundsätzlich zu begrüssen. Die Prob-
leme beginnen bei der Festlegung der 
konkreten Kriterien, die ein solcher 
Beipackzettel enthalten muss. Das ist 
im Fondsbereich deutlich geworden.

Die Normierung von Form und 
Länge – der Umfang ist auf zwei bzw. 
drei DIN-A4-Seiten beschränkt, die 
Schrift muss leserlich, die Sprache klar 
und verständlich sein – war dabei die 
kleinste Schwierigkeit. Schwerer taten 
sich die Akteure bei der Auswahl der 
massgeblichen Kriterien (etwa, ob 
und wie das Risiko in Korrelation zum 
Ertrag ausgewiesen werden kann), 
und dies, obwohl im Fondsbereich, im 
Vergleich zu anderen Finanzproduk-
ten, klare gesetzliche Vorgaben für In-
halt und Zusammensetzung der Pro-
dukte gelten. Bei komplexen Finanz-
produkten fehlen solche Richtlinien. 
Das macht die Regelung der Produkt-
informationen zu einem der Aspekte, 
die schwierig umzusetzen sind.

Verlässliche objektive Informationen 
für Anleger sind sinnvoll. Der Erfolg 
des Fidleg wird aber auch davon ab-
hängen, wie praxistauglich die neuen 
Vorschriften sind. Die Erfahrungen aus 
dem Fondsbereich sind in dieser Hin-
sicht zu berücksichtigen, auch wenn 
der konkrete Nutzen, den das KID im 
Fondsgeschäft den Investoren ge-
bracht hat, noch nicht abschliessend 
beurteilt werden kann. 

augenmass erwünscht
Klar ist hingegen, dass der Aufwand 
für die Finanzinstitute gross ist. Wenn 
für jedes einzelne komplexe Finanz-
produkt ein Beipackzettel erstellt wer-
den muss, der in verschiedene Spra-
chen zu übersetzen und laufend an-
zupassen ist, verteuert dies zwangs-
läufig die Produkte.

Bei der Ausformulierung der kon-
kreten Anforderungen ist deshalb 
 Augenmass verlangt. Werden einzelne 
Aspekte zu detailliert geregelt, besteht 
die Gefahr, dass das Gesetz von der in 
der Finanzbranche herrschenden Dy-
namik überholt wird und etwa neu 
entwickelte Produkte nicht korrekt ab-
gebildet werden können. 

Die Diskussionen und Entwicklun-
gen auf europäischer Ebene sind 
ebenfalls zu berücksichtigen. Voraus-
eilender Gehorsam wäre jedoch fehl 
am Platz, ebenso ein strengerer Swiss 
Finish. Aus diesem Grund ist etwa 
die vorgeschlagene Prüfung des KID 
durch die Finma zu überdenken, nicht 
nur unter einem Kostenaspekt, son-
dern auch, weil beispielsweise heute 
im Fondsbereich eine solche Prüfung 
nicht vorgesehen ist.

In der Diskussion über das Fidleg 
und den damit zusammenhängenden 
Anlegerschutz gilt es stets eines zu 
 beachten: die Qualität der Beratung. 
Darauf kommt es an. Gerade kom-
plexe Finanzprodukte verlangen über 
das KID hinaus nach Erläuterungen, 
die nur der versierte Finanzberater lie-
fern kann. Ihm obliegt zum Beispiel 
im Rahmen eines Beratungsverhält-
nisses letztlich die Verantwortung, 
dem Kunden ein für ihn geeignetes 
Produkt vorzuschlagen. Umso wichti-
ger ist, dass Institute besonders in die 
Prozesse sowie die Ausbildung ihrer 
Berater investieren. Mit der Abgabe 
eines Beipackzettels allein lässt sich 
das Vertrauen der Anleger nicht zu-
rückgewinnen.

Christian Röthlin, Partner im 
 Bereich Financial Services,  
EY Schweiz; Helen Fischer, Manager 
im Bereich Financial Services,  
EY Schweiz, Zürich.

Der Druck 
wächst

RegulieRung Die als Folge der Finanzkrise 
 verschärfte Regulierung rückt den Anlegerschutz  

in den Vordergrund. Eine Zwischenbilanz. 
Henry Louis Mencken, der «Weise von Baltimore», ein viel 
 zitierter Starkolumnist Anfang des 20. Jahrhunderts, defi-
nierte Vertrauen als das Gefühl, einem Menschen auch dann 
zu glauben, wenn man selbst an seiner Stelle lügen würde. 
Die Beschreibung ist exemplarisch für das Spannungsfeld 
zwischen Freiheit und Regulierung, in dem der Finanz-
sektor wie kaum eine zweite Branche steht. Der Massstab ist 
streng, sehr streng, aber man muss auch feststellen, dass die 
wieder lauter werdende Opposition der Finanzgemeinde 
gegen stärkere Regulierung selten begleitet ist von pro-
aktiven, vertrauensbildenden Massnahmen, die man als 
 Investition ins Vertrauensverhältnis Kunde/Finanzdienst-
leister verstehen könnte. Im Gegenteil: Lieber wartet man 
ab und verlässt sich auf die koordinierende Wirkung der 
 Regulierung – reklamiert aber hernach Überregulierung. 
 Dabei wären vertrauensbildende Massnahmen in eigener 
Regie und Verantwortung das Beste, wie die Finanzindustrie 
Vertrauen wiederherstellen könnte. 

Laut unserer kürzlich veröffentlichten Edelman-Studie 
ist für Anleger nicht die oft angeführte Performance das 
 entscheidende Kriterium: Die Kunden verstehen genau, 
dass dafür grundsätzlich die Entwicklung der Märkte ent-
scheidend ist. Die Botschaft der Investoren an die Finanz-
branche ist der Umfrage zufolge unmissverständlich: Ver-
suche nicht, dich über die Performance herauszureden. Tue 

aber freiwillig das, was Du selbst tun kannst, um das Ver-
trauen zu stärken: Sei transparent, demonstriere Integrität 
und kommuniziere proaktiv und oft. 

Transparenz bedeutet nicht zuletzt Offenlegung und, wo 
möglich, Bereinigung von Interessenkonflikten. So hat das 
Schweizer Bundesgericht schon vor einiger Zeit entschie-
den, dass Retrozessionen den Kunden gehören. Um Ver-
trauen zurückzugewinnen, muss die Finanzbranche frei-
willig Transparenz und Offenheit zelebrieren. Performance 
und Regulierungen allein genügen nicht. Doch eine pro-
aktive Branchenlösung steht immer noch aus, auch und 
 gerade für strukturierte Produkte. 

GASTKOLUMNE

Vertrauen ist nicht regulierbar
Um Vertrauen zurückzugewinnen, muss die Finanzbranche freiwillig Transparenz und 
 Offenheit zeigen. Performance und Regulierungen allein reichen nicht. 

In die Diskussion 
über das Fidleg ge-

hört stets die Qualität 
der Beratung.

LEhrEN AUS dEr 

FONdSwELT

Wie im Fondsbereich wird mit 
dem KID auch bei komplexen  
Finanzprodukten Vergleichbar-
keit und Transparenz angestrebt, 
und zwar hinsichtlich Anlagezie-
len und -politik, Risiko- und Er-
tragsprofil, Kosten und bisheriger 
Wertentwicklung. Dazu gehört, 
dass der Anleger über sämtliche 
mit seiner Investition in das Pro-
dukt verbundenen direkten wie 
auch indirekten Kosten Klarheit 
erhält. Zur Risikoaufklärung ge-
hören Hinweise auf das Emitten-
tenrisiko und auf mögliche finan-
zielle Nachteile, falls etwa Aktien 
zu einem bestimmten Preis über-
nommen werden müssen. Auch 
soll der Anleger wissen, unter 
welchen Umständen er den 
 ganzen Einsatz verlieren kann.
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Christian Dreyer,  
CEO CFA Society  
Switzerland.  
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Fiktion versus Realität
KoSten Strukturierte Produkte füllen gemäss landläufiger Meinung der meisten Anleger die Kassen  

der Banken. Unabhängige Bewertungen kommen zu einem anderen Schluss.

Dieter Haas

Eine kürzlich in Zürich vom Derivat-
magazin «payoff» durchgeführte 
nicht repräsentative Umfrage zu 

den Kosten von Finanzprodukten kommt 
zu wenig schmeichelhaften Ergebnis-
sen. Im Durchschnitt nannten die Be-
fragten für strukturierte Produkte eine 
jährliche Kostenhöhe von rund 2,75%. In 
der Finanzbranche tätige Personen la-
gen dabei unter dem Mittel, alle Übrigen 
teilweise deutlich darüber. 

Das Ergebnis ist kein Gütesiegel für 
die Branche. Es zeugt vom andauern-
den Misstrauen und bestätigt die Kriti-
ker.  Deren Hauptargument setzt bei der 
Herstellung der Anlageprodukte an. So 
sei es für Aussenstehende schwierig bis 
unmöglich, sich ein genaues Bild der 
Kosten strukturierter Produkte zu ma-
chen. Das lasse den Emittenten viel 
Spielraum für üppige Margen. Der kom-
plizierte Aufbau öffne Tür und Tor für 
überhöhte Gebühren. 

Versteckte Aufschläge?
In den Anfangszeiten mag dies vereinzelt 
vorgekommen sein. Inzwischen hat sich 
der Markt jedoch vom Anbieter- zum 
Käufermarkt entwickelt. Die Konkurrenz 
unter den Anbietern sowie die serien-
mässige Produktion der gängigen Pro-
dukttypen führen zu stetig sinkenden 
Kosten. Sie liegen in Tat und Wahrheit 
 erheblich unter dem in der Umfrage 
 erhobenen Mittelwert. Der Vertriebs-
seite stehen zudem mit «Independant 
Valuations» Argumente zur Verfügung. 
Sie untermauern den Trend zur Kosten-
senkung mit belegbaren Zahlen.

Kritiker bemängeln weniger die aus-
gewiesenen Kosten, wie einen allfälligen 
Ausgabeaufschlag oder die jährlichen 
Verwaltungsgebühren, als vielmehr die 

vermuteten versteckten Aufschläge. Im 
Brennpunkt steht dabei die Geld-Brief-
Spanne. Darunter wird der Unterschied 
zwischen Kauf- und Verkaufspreis des 
Produkts verstanden. Je grösser die Diffe-
renz, desto mehr verdient die Bank. We-
gen der Individualität der strukturierten 
Produkte ist es schwierig, Vergleiche zu 
ziehen, zumal der Handel in der Regel 
nur über den Emittenten läuft. 

Das gilt auch für Derivate, die an der 
Börse Scoach Schweiz kotiert sind. Die 
offizielle Plattform dient lediglich als 
 Vertriebskanal für die Emittenten, die in 
ihrer Funktion als Market Makers An- 
und Verkaufspreise stellen. Ob diese fair 
sind, können Aussenstehende ohne Hil-
festellung durch unabhängige Finanz-
dienstleister nur bedingt nachvollziehen. 
Diese Transparenzlücke wird zum Glück 
zunehmend geschlossen. 

Damit lässt sich das Unbehagen der 
Investoren im direkten Kundendialog 
 abbauen. Es ist nämlich völlig fehl am 
Platz, den Nutzen dieser Anlageklasse 
 lediglich an den längst nicht so hohen 
Kosten festzumachen. Dank ihren Mög-
lichkeiten, praktisch alle erdenklichen 
 Erwartungen für die Kursentwicklung 
abzubilden, bieten strukturierte Pro-
dukte einzigartige Leistungen. Sicher-
heiten wie Barrieren oder Kapitalschutz 
sind aber nicht gratis zu haben. Der 
Preis für diese Gegenleistungen ist aller-
dings längst nicht so hoch, wie es die 
Öffentlichkeit vermutet.

unAbhängige kostenAnAlysen
Derivative Partners bietet im Bemühen 
um erhöhte Transparenz Hilfe mit unab-
hängigen Kostenanalysen. Das Produkt-
Rating der Firma unterteilt die struktu-
rierten Produkte in drei Rating-Stufen, 
wobei Stufe eins das tiefste und Stufe 
drei das höchste Rating darstellt. Es setzt 
sich aus den zwei Faktoren Preisattrakti-

vität und Liquidität zusammen. Bei der 
Gewichtung fliessen die beiden Kompo-
nenten bei den Hebelprodukten je zur 
Hälfte ein, während das Preis-Rating bei 
den Anlageprodukten aufgrund der üb-
licherweise längeren Haltedauer ein 
grösseres Gewicht erhält.

Von den 35 971 an der Börse Scoach 
Schweiz kotierten Produkten (Stand per 
Ende September) bewertet das Research-
Unternehmen gegenwärtig knapp 25 000. 
In der Tabelle wurden die Stichproben 
von fünf Produkttypen dargestellt. Zwei 
Drittel oder mehr der untersuchten 
Produkte haben das höchste Rating zu-
gesprochen erhalten. 

Die Analyse einer repräsentativen 
Stichprobe von etwa 1800 gängigen Anla-
geprodukten hat gezeigt, dass rund 80% 
einen theoretischen Wert aufweisen, der 
innerhalb einer Bandbreite von 1% um 
den Mittelpreis der Geld-Brief-Spanne des 
Emittenten liegt. Ihre Preisfestsetzung 
darf somit als fair taxiert werden. Eine 
Übersicht über alle bewerteten Pro-
dukte findet sich auf dem Derivatportal 
Payoff.ch. Die dortigen Tabellen geben 
Anlegern kostenlos Auskunft über das ak-
tuelle Rating der berechneten Produkte.

Der in der nicht repräsentativen Stich-
probe ermittelte Durchschnittswert von 
2,75% widerspricht somit den effektiv 
 gemessenen Werten. Die real gemesse-
nen Kosten sind weitaus tiefer, als die 
landläufige Meinung es suggeriert. Dank 
der Bewertung durch unabhängige Fi-
nanzdienstleister können sich Anleger 
mittlerweile objektiv informieren. In 
Frankreich sind solche Analysen bereits 
Vorschrift. Sie erhöhen die Transparenz 
und tragen zu einer besseren Einschät-
zung und Vergleichbarkeit der Kosten-
faktoren von Finanzprodukten bei.

Dieter Haas, Redaktor des  
Derivatmagazins «payoff».

Jérôme Zaugg und Robert Fehr

Anlageentscheidungen betreffen das Vermögen des 
Kunden, nicht des Beraters – das ist ein wesentlicher 
Unterschied. Die Kunden tragen die Konsequenzen der 
Entscheide. Anlageberater sind höchstens insofern 
 betroffen, als die Kunden unzufrieden sind und allen-
falls das Institut wechseln. Wegen der Rollenverteilung 
sind (private) Anlagekunden meist weniger gut infor-
miert als ihre Berater. Solche Informationsasymmetrien 
sind insofern problematisch, als Investoren mit wenig 
Interesse an Finanzfragen und Know-how tendenziell 
ein anderes Lösungsmuster verfolgen. Sie neigen zu in-
tuitiven, spontanen Entschlüssen. 

Da liefert die Verhaltenspsychologie, die Behaviou-
ral Finance, wertvolle Erkenntnisse. Auch Berater 
unterliegen im Grunde diesen Verhaltensmustern, ob-
wohl es ihre Aufgabe ist, Kunden in ihren Entscheiden 
zu unterstützen bzw. vor Fehlverhalten zu bewahren. 
Ist das möglich, wenn beide von den Phänomenen der 
Beha vioural Finance betroffen sind?

Drei typische fAllstricke
Drei Beispiele illustrieren die Bedeutung und die Aus-
wirkungen typischen Anlageverhaltens, das für struk-
turierte Produkte ebenso Gültigkeit hat wie für an-
dere Anlagen und Instrumente: 

– Herdenverhalten: Emotional veranlagte Investo-
ren neigen dazu, ihr Entscheidungsverhalten der all-
gemeinen Marktmeinung anzupassen. Dadurch wird 
die Diversifikation des Portfolios beeinträchtigt, weil 
in den Medien und am Markt häufig kommentierte 
Anlagen übergewichtet werden.

– Besitztumseffekt: Investoren neigen dazu, an 
Wertpapieren festzuhalten, die ihnen aus eigener Er-
fahrung besonders gut bekannt sind. Eine solche ge-
fühlsmässige Bindung hat zur Folge, dass Wertschrif-
ten nicht rechtzeitig verkauft werden, wodurch das 
Portfoliorisiko steigen kann.

– Verlustaversion: Verluste werden tendenziell stär-
ker empfunden als Gewinne in der gleichen Höhe. So 

ver suchen Anleger, durch halten der Verlustposition 
den Einstandskurs wieder zu erreichen, auch wenn 
dies fundamental betrachtet teilweise nicht gerecht-
fertigt wäre. Die Konsequenzen können ein zu hohes 
Risiko im Portfolio sowie eine geringere Rendite sein, 
da Verlierer zu lange gehalten werden.

Berater hingegen verfügen aufgrund ihrer Tätigkeit 
über einen aktuellen Wissensstand, ein breites fachli-
ches Know-how sowie ein grosses Interesse an Finanz-
themen. Das führt dazu, dass tendenziell mehr über-
legte Denkprozesse stattfinden, die in informierten Ent-
scheidungen resultieren (beziehungsweise Entschei-
dungshilfen für die Kunden). Die Herangehensweisen 
von Anleger und Berater unterscheiden sich bei Investi-
tionen massgeblich. Was gilt es also zu beachten?

Emotionale Verhaltensweisen des Anlegers können in 
systematischem Verlieren von Geld resultieren, das 
Portfoliorisiko beeinträchtigen und so eine Abweichung 
von den tatsächlichen Risikopräferenzen bewirken. Die 
Aufgabe des Beraters sollte darin bestehen, den Anleger 
zu besser überlegten Entscheidungen zu führen. Mit 
den beschriebenen psychologischen Fallen kann auf 
unterschiedliche Weise umgegangen werden. Zentral 
ist, dass im Vorfeld die tatsächliche Risikobereitschaft 
des Kunden ermittelt wird. Darauf aufbauend muss er 
sich bewusst werden, welche psychologischen Fallen 
seine Entscheidungen beeinflussen können. 

rAtio Vor emotionen
Ein Berater sollte mit gezielten Fragen das Ausmass 
der Anfälligkeit eruieren und mit dem Kunden disku-
tieren. Danach kann der Berater besser zwischen tat-
sächlichen Risikopräferenzen und abweichendem Ver-
halten unterscheiden. Somit kann er in emotional ge-
prägten Situationen entsprechend argumentieren und 

den Kunden eher zu überlegten Entscheidungen füh-
ren. Dabei hilft es, die negativen Konsequenzen von 
Anlageentscheidungen aufzuzeigen, die aufgrund psy-
chologischer Fallen entstehen. 

Teilweise ist es unumgänglich, Anpassungen am Ri-
sikoprofil vorzunehmen. Das gilt besonders dann, 
wenn der Kunde sich stark durch emotionale Faktoren 
beeinflussen lässt und mit den bestehenden Portfolio-
risiken nicht adäquat umgehen kann.

königsDisziplin
Für Anlageberater stellen diese Massnahmen eine He-
rausforderung dar. Einerseits ist ihre Ausbildung in Be-
zug auf die Behavioural Finance noch unzureichend. 
Anderseits fehlen heute weitgehend Instrumente, die 

ihnen helfen, Fehlverhalten beim Anleger zu vermei-
den. Die Erkenntnisse der Behavioural Finance werden 
noch zu selten systematisch eingesetzt. Dabei könnten 
sie zu einer signifikanten Erhöhung der Beratungsqua-
lität beitragen. Davon würden Kunden und Banken 
gleichermassen profitieren. Der Kunde verliert durch 
die Vermeidung von Fehlern weniger Geld. Die Bank 
wiederum gewinnt loyale Kunden, was sich gemäss 
einer aktuellen Studie von Bain & Company (2012) in 
höheren Cross-Selling-Raten niederschlägt. 

Diese Stossrichtung setzt jedoch eine langfristige 
Betrachtung der Kundenbeziehung voraus und nicht 
kurzfristige Gewinnmaximierung. Eine Beratung 
unter Berücksichtigung der Behavioural Finance ist 
eine grosse Chance, sich in der heutigen Welt des 
Schweizer Banking zu profilieren.

Jérôme Zaugg und Robert Fehr, wissenschaftliche 
 Mitarbeiter am Zentrum für Banking & Finance der 
ZHAW School of Management and Law.

Wenn Anlageberater nachsitzen müssen
BehAviouRAl FinAnce Anleger sind weniger gut informiert als ihre Berater. So muss es sein, ist es aber nicht immer.

Der Anleger muss sich bewusst sein, welche psychologischen 
 Fallen seine Entscheidungen beeinflussen können. 

Checkliste  
für Anleger

Vor jeder Investition mit struktu-
rierten Produkten sollte der Anle-
ger folgende Fragen beantworten:

•  Welche Markterwartungen habe 
ich, allgemein sowie hinsicht-
lich einzelner Basiswerte?

•   Kenne ich den Basiswert? Habe 
ich seine jüngste Entwicklung 
verfolgt?

•   Weiss ich, wie sich der Basiswert 
entwickeln muss, damit das 
 Produkt einen Gewinn erzielt?

•   Bin ich mit den Marktszenarien 
vertraut, bei denen ein Verlust 
entstehen kann?

•   Kenne ich den Emittenten, und 
bin ich über das Emittenten-
risiko informiert?

•   Entspricht das Produkt meiner 
Risikoneigung?

•   Habe ich alle Informationsquel-
len für das Produkt zur Kenntnis 
genommen?

 Quelle: SVSP

TIPP

Produktkategorien
    Ratingstufen

1 2 3

Discount-Zertifi kat 104 209 490

Tracker-Zertifi kat 137 42 316

Outperformance-Zertifi kat 16 16 48

Bonuszertifi kat 35 28 120

Bonus-Outperformance-Zertifi kat 1 0 1
Quelle: Derivative Partners Research

Preisattraktivität 

Dank der 
 Bewertung durch 

 unabhängige 
 Finanzdienstleister 

können sich   
Anleger objektiv  

informieren.

Derivate als Produkt der Neuzeit zu be-
zeichnen, stimmt nur halbwegs. Viele 
Strukturen kommen dank der Compu-
terisierung. Der Ursprung aber reicht 
weit zurück, weiter als der von Aktien. 
Während die ersten börsengehandelten 
Beteiligungspapiere um 1600 entstan-
den, lassen sich die ersten Terminge-
schäfte bis 1700 v. Chr. zurückverfolgen. 
Terminkontrakte sind nichts anderes als 
Derivate (lat. Ableitung). Sie wurden in 
der Landwirtschaft eingesetzt, um sich 
gegen fallende Preise abzusichern. Die 
Abnehmer wiederum schützten sich 
vor Preisanstieg. So ist es noch heute. 

Aufs Jahr 500 v. Chr. gehen die ersten 
Terminkontrakte auf Oliven zurück. 
Der griechische Mathematiker und 
Philosoph Thales von Milet erwarb in 
grossem Stil Optionen für den Betrieb 
von Olivenpressen. Mit seinen Fähig-
keiten gelang es ihm, die zukünftige 
Ernte richtig einzuschätzen. So zog er 
aus dem Wiederverkauf der Rechte 
einen hohen Gewinn. Optionen er-
reichten mit der holländischen Tulpen-
manie im 17. Jh. ihre Blütezeit. Im 
19. Jh. wurde der Terminhandel mit der 
Gründung des Chicago Board of Trade 
(CBOT) salonfähig.  HF

Älter als Aktien
uRSpRung Derivate sind 
viel früher entstanden, als 
man für gewöhnlich meint. 

Struki-Historie der Schweiz

Quelle: SVSP / Grafik: FuW, sk

Der Bankverein lanciert als erste Bank 
in der Schweiz ein strukturiertes Produkt, 
ein Kapitalschutzprodukt.

Gründung des Schweizerischen 
Verbands für Strukturierte Produkte 
(SVSP).

Erste der Messe für strukturierte 
Produkte in Zürich.

Lancierung der Derivatbörse Scoach 
für den elektronischen Handel  in 
Deutschland und der Schweiz.

Gründung europäischer Dachverband  
Eusipa (European Structured Investment 
Products Association.

Einführung des pfandbesicherten 
Segments (Cosi) an der Scoach Schweiz. 
Erster Emittent publiziert Konditionen
für massgeschneiderte Produkte.

Der SVSP lanciert eine Wissensinitiative.

Auf der Verbands-Website ist ein 
Onlinewissenstest abrufbar.

Erstmalige Durchführung der Swiss 
Derivative Awards.

1991

2006

2006

2007

2007

2008

2009

2010

2011

Erster Emittent publiziert die Gesamt-
kostenquote (Ter). Neue Regulierungen
stehen bevor.

2013

Erste Marktplätze (Metaplattformen) 
für massgeschneiderte Produkte.2012
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Anzeige

Samuel Quinodoz 

Risikomanagement ist in der Finanz- 
und Versicherungsbranche schon 
seit bald einem Vierteljahrhundert 

ein Thema. Inzwischen wurde die Welt 
von der globalen Finanzkrise erschüttert. 
Die (utopische) Vorstellung, dass Risiko-
managementmodelle die Zukunft voraus-
sagen und Extremereignisse mit absoluter 
Sicherheit verhindern könnten, hat sich 
dabei als falsch erwiesen. Um Risiken bes-
ser verstehen und vermitteln zu können, 
setzen Finanzdienstleister nun Ressour-
cen für die Risikomodellierung und die 
Einführung unternehmenseigener Risiko-
managementprozesse ein.

Das Eingehen von Risiken ist nichts 
Schlechtes und sollte entmystifiziert wer-
den. Der Anleger sollte jedoch die Unwäg-
barkeiten genau kennen, die zu Verlusten 
oder einer unterdurchschnittlichen Per-
formance führen können. 

Drei risikofaktoren bei struki
Während der Laufzeit einer Anlage in 
strukturierte Produkte wird der Investor 
im Wesentlichen mit drei Risiken konfron-
tiert: dem Marktrisiko, das mögliche Wert-
veränderungen der Anlage als Folge von 
Veränderungen der Basiswerte umfasst, 
dem Kreditrisiko, also der Gefahr, dass 
sich die Bonität der Gegenparteien ver-
schlechtert oder die Zahlungsverpflich-
tung nicht geleistet werden kann, sowie 
dem Liquiditätsrisiko, also der Gefahr, 
dass sich kurzfristig keine Gegenparteien 
finden lassen, die ein Geschäft zu einem 

Preis abschliessen, der einen übermässi-
gen Verlust verhindern würde. 

Das Standardmass zur Quantifizierung 
der Risiken ist der Value at Risk (VaR). Er 
definiert den maximalen Verlust einer ein-
zelnen Position, der in einem bestimmten 
Zeitraum (z. B. zehn Tage) und mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit (z. B. 
99%) nicht überschritten wird. Mit der An-
wendung des VaR bleibt jedoch eine ent-
scheidende Frage unbeantwortet: Falls 
der Worst Case eintritt, das heisst genau 
dieses eine Prozent bei einer Wahrschein-
lichkeit von 99%, wie hoch ist dann der 
daraus resultierende Verlust? 

Vor diesem Hintergrund ziehen die Re-
gulatoren und die Branche nun ein zu-
sätzliches Risikomass in Betracht: den Ex-
pected Shortfall (ES). Er entspricht dem 
erwarteten Verlust für den Fall, dass der 
betreffende VaR überschritten wird. Die 
Interpretation des ES macht klar, warum 
er für seltene, aber extreme Ereignisse ein 
vorsichtigeres Risikomass darstellt. Die 
Grafik nebenan illustriert die beiden Ge-
winn-und-Verlust-Szenarien, die sich nur 
durch den Extremverlust unterscheiden, 
obwohl der VaR absolut identisch ist. 

Strukturierte Produkte lassen sich auf 
die spezifische Risikobereitschaft des An-
legers abstimmen. Allerdings geht dieser 
Vorteil mit einer höheren Komplexität des 
vom Investor getragenen Risikos einher, 
wie das nachfolgende Beispiel illustriert.

Es geht von einem Barrier Reverse Con-
vertible (BRC) auf drei europäische Aktien 
(ThyssenKrupp, BMW, Lafarge) aus, der in 
Franken emittiert wird und mit einer zwei-
jährigen Laufzeit, einem variablen Cou-

pon und einer amerikanischen Barriere 
(Recht auf jederzeitige Ausübung der Op-
tion während der Laufzeit) von 60% aus-
gestattet ist. Im nächsten Schritt wird ver-
glichen, welchen Einfluss die Wahl des 
Emittenten auf ausgewählte Risiken der 
Struktur hat (vgl. Tabelle). Unterschieden 
wird zwischen einem US-Unternehmen 

mit hohem Bonitätsaufschlag (Emittent A), 
einem US-Unternehmen mit geringem 
Bonitätsaufschlag (Emittent B) und einem 
deutschen Unternehmen mit geringem 
Bonitätsaufschlag (Emittent C). 

Das Marktrisiko wird vor allem durch 
die BRC-Option beeinflusst und ist daher 
bei allen drei Emittenten gleich. Das Kre-
ditrisiko der Anleihen- wie auch der Op-
tionsgegenpartei wird durch die Bonitäts-
aufschläge der Emittenten beeinflusst. Das 
erklärt, warum Emittent A ein höheres 
Kre ditrisiko aufweist, während das von B 
und C vergleichbar ist. Die Differenz im 
 Liquiditätsrisiko von Emittent A zu den 
Emittenten B und C reflektiert ähnlich wie 
beim Kreditrisiko die unterschiedliche Li-
quidität der Emittentenanleihen.

Werden nun sämtliche Risiken aggre-
giert, resultiert für den BRC des Emitten-
ten C das höchste Gesamtrisiko, obschon 
er ein tieferes Kreditrisiko hat als der 
BRC des Emittenten A. Die Erklärung da-
für ist einfach: Als deutsches Unterneh-
men weist Emittent C eine hohe Korrela-
tion zu den Risikofaktoren der Option 
auf, und zwar besonders in Bezug auf die 
beiden deutschen Basistitel. Oder anders 
aus gedrückt: Die Risikodiversifikation ist 
in diesem Fall ungünstig. 

Das Beispiel zeigt, wie komplex die 
Wechselwirkungen zwischen den Risiko-
faktoren eines strukturierten Produkts 
sind und wie wichtig es ist, sie genau zu 
verstehen. Ebenso zeigt es auf, dass sich 
der Anleger nicht von der Betrachtung ein-
zelner Risiken leiten lassen darf, sondern 
sich am Gesamtrisiko orientieren sollte.

stresstest-szenarien
Der Risikomanagementprozess ist ein 
zentrales Mittel, um Anlageideen und Ge-
schäftspläne zu überprüfen, um Stress-
szenarios anzuwenden oder Risikofakto-
ren zu identifizieren, denen der Investor 
am stärksten ausgesetzt ist. Das Risiko-
management hat eine vielversprechende 
Zukunft vor sich und dürfte sich durch 
technologische Innovationen noch erheb-
lich verbessern. Die Entwicklung hoch-
leistungsfähiger Computertechnologie so-
wie die Optimierung von Datenerfassung, 
-speicherung und -analyse sind die Haupt-
bereiche, die das Finanz- und Versiche-
rungsrisikomanagement in eindrückli-
cher Weise revolutionieren werden. 

Ungeachtet dessen gilt für den Anleger: 
Er sollte verstehen, welche Risikoquelle 
jeweils abgebildet wird. Er muss sich der 
Modellbeschränkungen bewusst sein, sie 
kritisieren und ihre Auswirkungen verste-
hen. Ausserdem sollte er Stresstestszena-
rios verwenden, um ein besseres Gespür 
fürs Risikomanagement zu entwickeln.

Samuel Quinodoz, Quantitative 
 Developer, Global Financial Products.
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Drum prüfe, wer sich bindet
RiSikokennzahlen Das Risikomanagement wird laufend verbessert. Neue Modelle und Kennziffern helfen. 

Risiken
Emittent A

in %
Emittent B

in %
Emittent C

in %
Marktrisiko 9,28 9,28 9,28
Kreditrisiko 2,09 0,91 0,94
Liquiditätsrisiko 1,10 0,71 0,71
Gesamtrisiko 10,21 8,58 10,52
Einzelrisiken und Gesamtrisiko verschiedener Emittenten gemessen 
am Value at Risk, VaR (99%, 30 Tage)
Quelle: Global Financial Products

Risikokomponenten 



Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für
den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Inserat dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Inserat stellt
keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS Investment Bank im 24-h-Service unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail
swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Eingehen von strukturierten Transaktionen empfiehlt sich eine fachkundige
Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr. © UBS 2013. Alle Rechte vorbehalten. * Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf den mit * bezeichneten Anschlüssen aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf auf diesen Linien gehen wir davon aus, dass
Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Markenrechtliche Hinweise: Der «EURO STOXX 50®» und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz (der «Lizenzgeber»), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von
dem Lizenzgeber gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben, und der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. © 2013 STOXX Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Bezeichnung «DAX®» ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Das F1 FORMULA 1-Logo,
F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP-, GRAND PRIX- und verwandte Zeichen sind geschützte Marken der Formula One Licensing BV, ein Unternehmen der Formula One Gruppe. Alle Rechte vorbehalten.

Wir werden nicht ruhen ab
www.ubs.com/rada-ch

Anlagen sind unser Handwerk seit 1862.

An der Börse kommt es darauf an, das Richtige
zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Timing ist alles.

Das intelligente RADA Indexkonzept nimmt Ihnen
die Arbeit ab und entscheidet börsentäglich, ob eine

Kauf-, Verkaufs- oder marktneutrale Barposition
eingegangen werden soll.

Vier UBS Open End PERLES auf DAX® (Valor: 18737902),
EURO STOXX 50® (Valor: 18819526), S&P 500®

(Valor: 20678598) und Global Emerging Markets (GEM)
(Valor: 20678597) sind an der Scoach Schweiz

handelbar.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte
an 044-239 76 76* oder an keyinvest@ubs.com

Timing leicht gemacht
mit UBS RADA.

Bestes Produkt auf alternative Basiswerte
UBS
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