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STRUKTURIERTE

PRODUKTE

Philippe Béguelin

Z wei Neuerungen zeigen die Zukunft des Derivatmarktes. 
Die Emittenten bringen den direkten Vergleich von struk-
turierten Produkten unter die Leute, und Anleger können 

ausprobieren, wie ein Derivat den Charakter des Portefeuilles än-
dert. Beides ist willkommen. Wie gut ein Produkt ins Depot passt, 
ist entscheidend. Und ein Preisvergleich verschärft den Wettbe-
werb, drückt die Kosten und verbessert die Effizienz des Marktes.

Wer beispielsweise Coupons vergleichen will, sieht oft Äpfel 
und Birnen. Produkte mit Barriere und Coupon sind manchmal 
ähnlich, aber fast nie gleich. Die Konditionen – etwa die Höhe der 
Barriere oder die Laufzeit – sind nicht kongruent.

Das gilt für die meisten Zertifikate, also auch für solche mit 
 Kapitalschutz oder Bonus. Einfacher ist es hingegen, im Angebot 
an Hebelprodukten das beste zu finden, wenn auf eine Aktie 
mehrere Call-Warrants (Optionsscheine) mit gleichem Aus-
übungspreis und Verfalltermin gehandelt werden.

PRODUKTE DIREKT VERGLEICHEN
Pionier für Preistransparenz bei Anlageprodukten ist UBS, die 
schon seit Sommer 2009 umfangreiche Konditionen publiziert. 
Das war eine Revolution: Auf der öffentlichen Internetplattform 
Equity Investor konnten Privatanleger – und natürlich auch kon-
kurrierende Anbieter – erstmals jegliche neu emittierten Zertifi-
kate mit den aktuellen UBS-Konditionen vergleichen.

Den zweiten Schritt machte Leonteq, auf deren Plattform 
Constructor jedermann die Barriere oder das Kapitalschutz-

niveau stufenlos variieren kann, um ein (provisorisches) Angebot 
für den Coupon respektive die Partizipation am Basiswert zu er-
halten. Noch einen Schritt weiter geht Bank Vontobel. Sie hat im 
Sommer in Deutschland das Portal Mein-zertifikat.de lanciert, 
nicht nur für Finanzintermediäre, sondern auch für Anleger. 

Sie können dort die Eckwerte von strukturierten Produkten 
festlegen und damit ein individuelles Zertifikat kreieren. Darauf 
erhalten sie verbindliche Offerten von Vontobel und von HSBC 
Trinkaus & Burkhardt, einem etablierten deutschen Emittenten. 
Künftig sollen weitere Anbieter dazukommen, es entsteht ein 
Marktplatz für strukturierte Produkte, der allen zugänglich ist. 
Die Schweizer Variante davon – vermutlich als Mein-zertifikat.ch 
bezeichnet – ist in Vorbereitung.

WIE DAS PORTFOLIO REAGIERT
Wer strukturierte Produkte kaufen will und bereits Aktien und 
Obligationen besitzt, muss wissen, wie sich das Gesamtbild im 
Depot verändert. Für den Kaufentscheid ist nicht nur das Risiko-
Rendite-Profil des Derivats wichtig, sondern vor allem sein Effekt 
auf das Portefeuille. Ersichtlich macht diesen Zusammenhang 
eine neue App des Branchenverbands SVSP (vgl. Seite 13). Auch 
sie soll – wie der Marktplatz – öffentlich verfügbar sein.

Während derzeit bei den Derivaten keine bahnbrechenden 
Neuerungen in Sicht sind, wie es einst die Einführung von meh-
reren Basiswerten bei Barriereprodukten war, bringen andere In-
novationen den Markt einen grossen Schritt weiter. Jetzt geht es 
um die Auswahl und den Einsatz von Zertifikaten. Ein Marktplatz 
mit Offertenvergleich und die Sicht aufs Portefeuille stehen bald 
für alle Anleger bereit. Das sind zwei Meilensteine.

Herr Johanning, Sie sind Inhaber 
eines Lehrstuhls für empirische Kapi
talmarktforschung. Der Regulator 
will einen strengeren Anlegerschutz. 
Wann ist mehr auch besser?
Nur dann, wenn es auch sinnvoll 
ist. Regulatorisch überladene Infor-
mation führt beispielsweise dazu, 
dass Investoren überfordert sind 
und sich von Anlagen in Aktien 
ganz zurückziehen. Es geht darum, 
die wichtigen Informationen in ge-
eigneter Form fokussiert zu liefern. 
Weniger ist häufig mehr. Man 
könnte den Umfang der Regulie-
rung um zwei Drittel kürzen.   

Was wäre Ihr wichtigster Schritt, 
wenn Sie für die EU, die BaFin in 
Deutschland oder die Finma in der 
Schweiz entscheiden könnten?
Investoren, vor allem Kleinanleger, 
müssen geschützt werden. Es ist 
richtig, dass Regulatoren und Auf-
sichtsbehörden Probleme bei der 
Kapitalanlage und der Beratung 
aufgreifen und korrigieren wollen. 
Aber zuvor müssen die Probleme 
sauber analysiert, ein klares Regu-
lierungsleitbild sowie ein konkreter 
Umsetzungsplan entwickelt wer-
den. Oft wird aufgrund des hohen 
Handlungsdrucks zu schnell agiert. 

Was macht mehr Sinn, eine ein
heitliche, überregionale oder eine 
länderspezifische Lösung?
Überregionale Regulierung ist bei 
der Setzung von Standards für die 
wichtigsten Produkteigenschaften 
wie Risiko, Kosten und Rendite 
sinnvoll. Sie helfen beim Verständ-
nis und bei der Vergleichbarkeit der 
Produkte. Die EU-PRIIP-Verord-
nung erfordert die Erstellung kurzer 
«Beipackzettel», die vergleichbar im 
Fidleg der Schweiz umgesetzt wer-
den soll. Das Vertrauen der Anle-
ger und die Wettbewerbskräfte der 

«Regulierung 
um zwei  
Drittel kürzen»
PROF. LUTZ JOHANNING   
WHU – Otto Beisheim 
School of Management
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Ein echter Markt  
für alle Anleger

MEILENSTEINE Was bislang professionellen Investoren vorbehalten war, steht bald 
auch für Privatanleger bereit: ein Marktplatz und die Portfolioperspektive.

Für alle  
und jedes
Strukturierte Produkte haben viele 
Vorteile. Ihre Einsatzmöglichkei-
ten sind fast unendlich. Je nach 
Zusammensetzung von Basiswert 
und einem oder mehreren Deriva-
ten, in der Regel Optionen, ergän-
zen und optimieren sie das Depot 
– zum Kapitalerhalt, zur Kapital-
vermehrung oder beides. Die 
 Palette ist bunt und vielfältig. 
 Entsprechend anspruchsvoll ist 
die Selektion, in puncto Funktion, 
aber auch in Bezug auf die Kosten. 
Diese Beilage dient der Orientie-
rung, wann, wo und wozu sich 
welches Instrument für welche 
Zwecke im Portfolio eignet.  
 SEITEN 4, 6, 15

Zinsanstieg? 
Keine Sorge
Mit der Zinswende steigt an den Anla-
gemärkten die Volatilität. Daraus lässt 
sich Gewinn schlagen, unter anderem 
mit Arbitragestrategien.    SEITE  4

Wann sich  
Eigenbau lohnt
Strukturierte Produkte sind aus 
 Bausteinen, darunter Optionen. Diese 
sind börsengehandelt und stehen allen 
Anlegern offen. Warum also einfache 
Strukturen nicht selbst bauen? Eine 
Gebrauchsanweisung.   SEITE 10

Stolpersteine
Verschiedene Anlagefonds verwen-
den komplexe Derivate, um Einnah-
men und Performance zu steigern. 
Von aussen sind die Risiken nur 
schwer zu erkennen. Genaues Prüfen 
lohnt sich.   SEITE 7

Der Steuervogt ruft
Wie immer bei klammen Staatsfinan-
zen meldet sich der Fiskus: In Europa 
beschäftigt weiterhin die Finanztrans-
aktionssteuer die Gemüter; die USA 
wollen die Dividende von US-Aktien 
besteuern, die strukturierten Produk-
ten als Basiswert dienen.   SEITE 3

Anlegerschutz – bis hierher und nicht 
weiter.   SEITE 14

MARTIN WALLMEIER

«Der Coupon ist 
kein Zins»
Bei Barriereprodukten sei der Coupon 
ein guter Indikator für das Risiko, sagt 
Professor Martin Wallmeier. Er sieht 
die Gefahr, dass Anleger «das Risiko 
einfach ausblenden».   SEITE 8

Pensionskassen  
entdecken Struki
Effizienz und Rendite des Portfolios 
stärken – nirgendwo ist dies notwen-
diger als in der Vorsorge. Immer mehr 
Pensionskassen setzen deshalb auf 
moderne Strategien.   SEITE 5

Sechs mal fünf  
Empfehlungen  
fürs Struki- 
Portfolio 2017
Die vielseitigen Eigenschaften und 
 Variationen von stukturierten Produkten 
machen es theoretisch möglich, ein 
Wertschriftenportfolio nur aus Zertifika-
ten zu bilden. Wir haben sechs Experten 
und Expertinnen nach ihrer Wahl fürs 
Struki-Depot 2017 gefragt.   SEITE 12

STEFAN WEBER 
Credit Suisse

WILLI F. X. BUCHER 
Bank Julius Bär

SINAH WOLFERS 
Raiffeisen

ERIC BLATTMANN 
Bank Vontobel

ROBIN LEMANN 
UBS 

MANUEL DÜRR 
Leonteq

Fortsetzung auf Seite 6



Vertrieb ausschliesslich in der Schweiz.Diese Publikation dient lediglich Informationszwecken. Die darin enthaltenen Informationen wurden von der Bank Julius Bär & Co. AG zum Zeitpunkt der Redaktion zusammengestellt. Änderungen bleiben vorbehalten. Die Publi-
kation enthält weder Rechts- noch Anlageberatung und stellt kein Angebot bzw. keine Aufforderung zur Tätigung einer Anlage dar. Das Dokument ist weder ein Emissionsprospekt i. S. v. Art. 652 a bzw. Art. 1156OR noch ein Kotierungsprospekt oder Kotierungsinserat i. S.
des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Ein Kauf- bzw. Verkaufsangebot bedarf der vollständigen Produktdokumentation, welche 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 in dieser Publikation erwähnten Produkte unterliegen Verkaufsbeschränkungen, welche im Basisprospekt bzw. in der Produktdokumentation enthalten sind. Investitionen in derivative Instrumente beinhalten erhebliche Risiken bis hin zur Möglichkeit
des Gesamtverlustes des investierten Kapitals. Die bisherige Performance einer Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung und Performanceprognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Die Anlageprodukte stellen keine
Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage i. S. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen dar und unterstehen nicht der Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Anleger unterliegen dem Konkursrisiko der Emittentin und je nach
Währung, in der das Produkt emittiert worden ist, einemWährungsrisiko. Alle Preise sind ohne Gewähr. Die Bank Julius Bär & Co. AG, ihre Tochtergesellschaften und die mit ihr verbundenen Unternehmen lehnen jegliche Haftung für Verluste, insbesondere infolge der
Verwendung dieses Dokumentes, ab. Die Bank Julius Baer & Co. Ltd., Guernsey Branch (eine Tochtergesellschaft der Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, die in der Schweiz inkorporiert ist und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA untersteht), ist in
Guernsey lizenziert unter dem Bankenaufsichtsgesetz (Bailiwick of Guernsey) von 1994 und dem Anlegerschutzgesetz (Bailiwick of Guernsey) von 1987. Für die Emission wurde eine Bewilligung gemäss den Verordnungen zur Kontrolle der Aufnahme von Fremdmitteln
(Bailiwick of Guernsey) eingeholt. Weder die Guernsey Financial Services Commission noch der States of Guernsey Policy Council übernehmen irgendwelche Haftung für die Bonität der Emission oder für die Korrektheit irgendwelcher Aussagen oder Stellungnahmen.
Die Bank Julius Bär & Co. AG ist Mitglied des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte (SVSP). © Bank Julius Bär & Co. AG, 2017.

NICHT NUR MORGEN KANN MAN
BEI FLAUTE WEITERKOMMEN.

WIE WÄRE ES HEUTE SCHON MIT
EINEM COUPON VON BIS ZU 10.00% P.A.?

SVSP-KATEGORIE: RENDITEOPTIMIERUNG / BARRIER REVERSE CONVERTIBLE / 1230 JETZT INFORMIEREN:

+41 (0)58 888 8181
www.derivatives.juliusbaer.com
Ihre Hausbank nimmt Ihre
Zeichnung gerne entgegen.

Sie erwarten:
Seitwärts tendierende Märkte, an denen es für Sie aufwärtsgeht. Sie möchten einen attraktiven
Coupon erzielen und sich zugleich gegen kleinere Kursrückschläge absichern. Ferner gehen Sie
davon aus, dass die Aktienkurse während der Laufzeit die Barriere nicht berühren.

Wir bieten:
JULIUS BÄR CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES AUF INTERNATIONALE BLUE CHIPS
Zeichnungsschluss: 2. Februar 2017, 12:00 h

1Angaben sind indikativ und werden am Fixierungsdatum festgelegt.
Emissionspreis (nominal): 100% (CHF/USD 1’000).
Emittentin: Bank Julius Baer & Co. Ltd., Guernsey Branch / Rating: Moody’s A2.

Coupon p. a. 1 Währung Basiswerte Vorzeitige
Rückzahlungs-
möglichkeit

Barriere 1 Barrierebeobachtung Laufzeit Valor

10.00% Quanto USD Royal Dutch Shell / Eni / Chevron vierteljährlich 65% fortlaufend 1 Jahr 24.341.801
10.00% USD Alphabet / Microsoft / Facebook vierteljährlich 66% fortlaufend 1 Jahr 24.341.805

Coupon p. a. 1 Währung Basiswerte Barriere 1 Barrierebeobachtung Laufzeit Valor
4.65% CHF Roche 77.5% fortlaufend 1 Jahr 33.225.996
4.90% CHF Novartis 80% fortlaufend 1 Jahr 33.225.997
6.40% CHF Aryzta 75% fortlaufend 1 Jahr 33.225.998
7.00% CHF AMS 60% fortlaufend 1 Jahr 33.225.999
7.55% CHF GAM 60% fortlaufend 1 Jahr 33.226.000

JULIUS BÄR BARRIER REVERSE CONVERTIBLES AUF SCHWEIZER AKTIEN
Zeichnungsschluss: 31. Januar 2017, 12:00 h
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Was die Branche bewegt
TRENDS Ausser den Marktaussichten beschäftigen Regulierungsthemen. Das ist auch für Anleger von Belang.

Thomas Wulf

D as einzig Konstante ist die Unge
wissheit – diese Binsenwahrheit  
gilt an den Märkten auch dieses 

Jahr. Das wenige, was mit Sicherheit gilt: 
Das Rating und die Rendite von Staats
anleihen  rücken dieses Jahr besonders 
stark in den Anlegerfokus und beeinflus
sen das gesamte Marktgefüge. Auch die 
Welt der strukturierten Finanzprodukte 
sieht sich einer Vielzahl von Herausfor
derungen gegenüber, die aus ganz ver
schiedenen Quellen herrühren. Eine sind 
die für den Vertrieb massgebenden gros
sen EURegulierungsvorhaben Mifid 2 
und PRIIP (Produktinformationsblätter 
oder kurz Beipackzettel).  

Marktteilnehmer waren erleichtert, als 
nach zähem Ringen mit der EUKommis
sion das Inkrafttreten der PRIIPVerord
nung auf den Januar 2018 verschoben 
wurde. Damit geht die Umsetzung von 
PRIIP mit derjenigen von Mifid 2 einher, 
und es bleibt zu hoffen, dass die noch be
stehenden Widersprüchlichkeiten beider 
Regelwerke bis dahin ausgeräumt werden. 

THEMA TRANSAKTIONSSTEUER 
Mifid 2 selbst wartet noch mit einigen 
Überraschungen auf. Mit Sorge wird von 
Industrieseite vor allem die Frage des 
 Zielmarktes beäugt. Er muss zukünftig für 
jedes in der EU an Private verkaufte Fi
nanzprodukt angegeben werden. Wichtig 
ist dabei die Frage, ob ein enger Zielmarkt 
für komplexere Produkte auch Beschrän
kungen für die Vertriebsstrategie nach 
sich zieht oder ob beides voneinander 
strikt zu trennen ist – vor allem für den 
Vertrieb an Investoren, die als «Selbst
entscheider» online unterwegs sind und 
keine Beratung wollen, enorm wichtig. 
Eusipa hat sich hierzu bei der von der 
Esma Ende 2016 abgehaltenen Markt
konsultation sehr klar und im Investoren
interesse positioniert.

Wie immer bei klammen Staatsfinan
zen geht es auch um Steuerthemen, pro
minent etwa um die europäische Finanz
transaktionssteuer (EUFTT). Noch über
lebt die Idee, vor allem auf Druck der deut
schen und der französischen Regierung, 
die sich innenpolitisch darauf festgelegt 
haben. Im November rauften sich acht 

weitere EUStaaten zusammen und legten 
ein neues Konzept vor. Glück im Unglück 
– die Vorschläge sind für die Branche, was 
die Derivatbesteuerung anlangt, erheb
lich besser als frühere Versionen. Derivate 
sollen nicht mehr mit der aberwitzigen 
Idee besteuert werden, den referenzierten 
Nominalwert des Underlying als Basis 
zu nehmen (also bei Optionen den Aus
übungspreis), vielmehr richtet sich die 
 Besteuerung nach ihrem Marktwert. 

Zu kritisieren ist, dass der Entwurf nicht 
sauber zwischen Derivaten und verbrief
ten Schuldverschreibungen mit Derivate
lement (Zertifikaten) unterscheidet. Das 
ist insofern relevant, als der Ersterwerb von 
Derivaten besteuert wird, der von Zertifi
katen aber nicht. Fällt die Zahl der mitwir
kenden Staaten allerdings unter neun, ist 
gemäss EUVertragsrecht das Projekt 
automatisch beendet. Vor allem Belgien 
gilt als Wackelkandidat. Vielen kleineren 
Ländern wäre der Aufwand zu gross. 

An Belgien liegt es auch, dass aus dem 
Land, das sonst eher für Regulierungs
exzesse steht, Erfreuliches zu vermelden 
ist. Die Anfang 2016 eingeführte Spekula
tionssteuer von 33% wurde Ende Dezem
ber abgeschafft. Es war eingetreten, was 
die Industrie vorab prophezeit hatte: Um
satz resp. Einnahmen brachen ein, weil 
sich Anleger auf von der Steuer nicht um
fasste ETF und CFD verlegten (Contract 
for Difference, eine Vereinbarung,  deren 
Wert sich aus der Differenz des Kurses des 
Basiswerts zum Zeitpunkt des Kaufs oder 
des Verkaufs des CFD ergibt). 

DIFFERENZKONTRAKTE IM FOKUS
CFD, die nicht zu den strukturierten Pro
dukten zählen, stehen seit Kurzem in 
 vielen Ländern Europas im Fokus der Re
gulatoren. Beschränkungen des Vertriebs 
an Privatkunden sind aus Belgien und 
Frankreich bereits bekannt. Im Dezember 
hat die britische Aufsicht mitgeteilt, dem 

auf der Insel beliebten, da steuerbefreiten 
Spread Betting via CFD gewisse Regeln 
auferlegen zu wollen. Der Grund seien 
 Erkenntnisse, nach denen die Mehrheit 
der Privatanleger mit diesen Produkten 
nur Verluste einfahre. Die Planung sieht 
u. a. vor, dass CFD keinen Hebel über 
50 mehr haben dürfen und auch aus
ländische Anbieter beim Marketing ge
wisse Verhaltensregeln beachten müs
sen. Ausser London plant auch die deut
sche BaFin Schritte, die sich gegen den 
Vertrieb von CFD richten. 

Es ist zu hoffen, dass die Regulatoren  
masshalten. Im konkreten  Beispiel wäre 
es wünschenwert, wenn CFD auch in Zu
kunft strikt von normalen Hebelproduk
ten getrennt werden. Bei diesen entfällt 
die für CFD übliche Nachschusspflicht, 
der Maximalverlust des Anlegers bleibt 
auf das eingesetzte Kapital beschränkt. 

EINFLUSS AUF PRODUKTE
Das Thema der Produkteingriffe wird den 
Sektor aber auch so beschäftigen. Dafür 
sorgt die MifirVerordnung, die ab Januar 
2018 die Voraussetzungen festlegt, unter 
denen europäische und nationale Behör
den auf diesem Gebiet tätig werden kön
nen. Ist die Geltung einheitlicher Regeln 
für dieses hochsensible Tätigkeitsfeld sehr 
zu begrüssen, wundert es umso mehr, 
dass einzelne Behörden vor dem Inkraft
treten offenbar versuchen, noch schnell 
nationale Fakten zu schaffen. 

Die deutsche Aufsicht ist beispiels
weise vom geplanten Vorhaben gegen Bo

nitätsanleihen, für das es keinen erkenn
baren Grund gab, nur auf massiven 
Druck verschiedener Marktteilnehmer 
abgerückt, darunter Organisationen zum 
Schutz von Anlegerinteressen. Die Gefahr, 
dass solch erratisches Vorgehen auch an
derswo wieder in Mode kommt, ist aber 
latent vorhanden. 

DIE USA ZIELEN AUF DIVIDENDEN
Auch ein Blick über den Atlantik führt 
zu einem Steuerthema: Die unter dem 
Schlagwort 871m bekannte Regelung der 
USEinkommenssteuer zielt auf die Be
steuerung von Dividenden aus Aktien von 
in den USA kotierten Gesellschaften, so
weit die Dividenden in die Struktur von 
 Finanzprodukten «eingebettet» sind. 

Das mag vom Ansinnen her noch ver
ständlich sein. Wer über ein Finanzpro
dukt von der Dividende profitiert, soll 
dem «normalen» Dividendenempfänger 
gleichgesetzt werden. Die Umsetzung 
führt allerdings zu erheblichen Schwierig
keiten, die vor allem mit der Frage ver
knüpft sind, wann eine im Finanzprodukt 
eingebaute Dividende zu berücksichtigen 
ist und welche organisatorische Einheit in 
der Wertschöpfungskette (Emittent, Ver
trieb, Depotbank oder Investor) die Steuer 
einziehen und abführen muss. Die Sorge 
bankinterner Risikomanager um selbst 
kleinste Lücken bei der Umsetzung ver
wundert  angesichts der offenbar dem US 
Marine Corps entlehnten weltweiten Zu
griffsbereitschaft des USFiskus nicht. 

Zur Überraschung vieler hat dieser 
aber Ende 2016 in einer Mitteilung («No
tice 201676») zu der im Grunde ab Januar 
2017 geltenden Besteuerung betont, dass 
«good faith efforts to comply» bei der Ein
führung der Umsetzungsregeln berück
sichtigt würden, und hat durchaus nützli
che Übergangsvorschriften erlassen. Auch 
ist vor dem Jahreswechsel ein Dialog zwi
schen einzelnen nationalen Bankverbän
den und den USA in Gang gekommen. 
Vielleicht deutet das ja darauf hin, dass 
Regelungen im transatlantischen Verhält
nis zumindest auf fachlicher Ebene etwas 
lebensnaher und entpolitisiert betrachtet 
werden. Zu wünschen wäre es.  

Thomas Wulf, Generalsekretär der  
Eusipa, europäischer Dachverband  
der Zertifikatbranche

«Wie immer bei  
klammen Staatsfinanzen 

geht es auch  
um Steuerthemen.»
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Ausfallwahrscheinlichkeit von Staatsanleihen 

Fast 30 000 strukturierte Produkte sind in 
der Schweiz kotiert, und zählt man die 
ausserbörslich gehandelten dazu, ist der 
Markt nochmals deutlich grösser. Privat
anleger kaufen weiterhin mit grosser  
Vorliebe Barrier Reverse Convertibles, 
die zu den Renditeoptimierungspapieren 
gehören. Einen hohen Umsatz verzeich
nen auch Hebelprodukte. Für sie ist 
schnelles Reagieren wichtig, weshalb sie 
auch ausserhalb der normalen Börsen
zeiten gehandelt werden. Aufs Overthe
CounterGeschäft entfallen über zwei 
 Drittel des Umsatzes von strukturierten 
Produkten, wozu auch die wachsende Zahl 
elektronischer Plattformen beiträgt. HF
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nen  jederzeit aktiv werden. Dies gilt 
auch für den Fall, dass die Barriere be-
rührt bzw. durchbrochen wird (vgl. Text-
kasten) oder dass der Geldkurs rasch auf 
ein Niveau über dem Emissionspreis 
steigt. Im letztgenannten Fall kann «Ge-
winne mit nehmen und neue Chancen 
suchen» durchaus zweckmässiger sein, 
als das Ende der Laufzeit abzuwarten. 
Zudem lässt sich mit Produkten an der 
Börse eine individuelle Handelsidee oft-
mals schneller und flexibler umsetzen. 

Wichtig ist, die einzelnen Komponen-
ten zu kennen. Dabei ist es egal, ob es sich 
um ein Single- oder ein Multi-Produkt 
handelt. Letztere sind besonders  gefragt, 
da sie in der Regel höhere Rendite resp. 
grösseren Barriereabstand bieten. 

Das Auszahlungsmuster ist relativ 
einfach: Wird die Barriere während der 
Laufzeit nicht berührt oder unterschrit-
ten, wird der BRC per Verfall zu 100% 
 zurückgezahlt. Der Coupon wird in je-
dem Fall ausgeschüttet. Die Rückzah-
lung von 100% gilt auch im Fall eines 
Barrierebruchs, wenn der oder die 
 Basiswerte per Verfall wieder oberhalb 
des Ausübungspreises (Strike Level) 

handeln. Schafft es jedoch mindestens 
ein Basiswert nach einem Barrierebruch 
per Laufzeitende nicht mehr über den 
Strike Level, folgt die Lie ferung des 
schwächsten Basiswerts (physisches 
Settlement), oder der entsprechende 
Gegenwert wird in bar ausgezahlt.

DIE DETAILS KENNEN
Die dafür erforderliche Konstruktion be-
darf im Hintergrund eines Options-
geschäfts. Folglich hängen die Höhe des 
Coupons und der Abstand der Barriere 
entscheidend von der impliziten Vola-
tilität (der erwarteten Schwankungs-
breite) der Basiswerte sowie von der 
Laufzeit ab. Zudem spielen die Divi-
dendenerwartung sowie bei mehreren 
Basiswerten deren Korrelation unterein-
ander eine wichtige Rolle. 
Wer im Sekundärmarkt handelt, muss 
sich noch mit einem weiteren Thema 
auseinandersetzen: den Stückzinsen. 
Dies ist entscheidend, um die Seitwärts-
rendite berechnen zu können. Die 
Preisstellung eines BRC wird «dirty» 
oder «clean» angezeigt. In erstgenann-
tem Fall werden die zum Zeitpunkt 
des Kaufs oder des Verkaufs aufgelaufe-
nen Zinsen im  Geld-Brief-Kurs berück-
sichtigt. Folglich spiegelt der Kurs stets 
den tatsächlichen Wert des BRC. Beim 
Clean Pricing werden die Stückzinsen 
nicht im Preis eingerechnet, sondern 
gesondert ausgewiesen.

Anlegern, die nicht über die Zeit ver-
fügen, attraktive gebrauchte BRC selbst 
herauszufiltern, bietet sich am Markt 
eine Hilfestellung. Emittenten durch-
forsten ihren eigenen, an der SIX kotier-
ten BRC-Fundus regelmässig nach aus-
sichtsreichen Varianten. Auch besteht 
die Möglichkeit, mit einem Rendite-
monitor-Tool ein individuelles Scree-
ning vorzunehmen. 

Robin Lemann, Public Distribution 
Schweiz, UBS Investment Bank

         BRC dominieren die    Anlagewelt
          BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Nicht nur eine Buy-and-Hold-Strategie,           auch der Handel am Sekundärmarkt birgt Chancen.

Robin Lemann

W as haben Kapitalschutzzerti-
fikate mit Coupon, Referenz-
schuldnerzertifikate mit be-

dingtem Kapitalschutz und Tracker-Zer-
tifikate gemeinsam? Auf den ersten Blick 
wenig, doch sie alle sind – gemessen an 
den kotierten Produkten an der SIX Struc-
tured Products Exchange – die Favoriten 
in ihrer Kategorie. Über alle Gattungen 
hinweg gibt es indes seit Jahren bestän-
dig einen ganz besonderen «Liebling»: 
den Barrier Reverse Convertible (BRC).

Ein Blick in die neueste Statistik der 
SIX liefert den Beleg. Die in der Kategorie  
Renditeoptimierung angesiedelten Anla-
geprodukte sind mit einem deutlichen 
Vorsprung an erster Stelle. Exakt 7574 
BRC waren am 30. November 2016 ko-
tiert und machten damit knapp 90% der 
Ren diteoptimierungsprodukte aus. Über 
alle Kategorien kommen die BRC immer-
hin noch auf einen Marktanteil von 52%. 

An strukturierten Produkten im Allge-
meinen und Barrier Reverse Convertibles 
im Speziellen führt hierzulande kaum ein 

Weg vorbei. Und das aus gutem Grund: 
Nach einer Untersuchung des Swiss Fi-
nance Institute (SFI) erzielten zwischen 
2012 und 2014 rund 80% der strukturier-
ten Produkte einen positiven Ertrag, mit 
einer durchschnittlichen Rendite (Me-
dian) von 5 bis 15% p. a. Besonders ge-
winnbringend war das Jahr 2009, mit 
Durchschnittswerten von bis zu 31%.

DEN SEKUNDÄRMARKT NUTZEN
Die Höchstwerte wurden dabei von den 
BRC erzielt. Sie schnitten auch über 
mehrere Jahre im Vergleich zu Tracker-, 
Bonus-, Discount- und Kapitalschutz-
zertifikaten am besten ab. Von April 2012 
bis April 2015 erzielten sie einen durch-
schnittlichen Ertrag von 1,7% p. a. 

Dabei muss es nicht immer ein neuer 
BRC sein. Ein Blick in den «Gebraucht-
warenladen» kann lukrativ sein. Im Se-
kundärhandel bietet sich oft gute Ein-
stiegschancen. Aufgrund verschiedener 
Fak toren wie Volatilität, Vertriebsprovi-
sion oder verkürzter Laufzeiten kann die 
Preisstellung besonders attraktiv sein. 

Anleger müssen somit nicht immer 
bis zur Fälligkeit warten, sondern kön-

Quelle: SIX, UBS / Grafik: FuW, sp

Anzahl kotierter Produkte nach SVSP an der SIX Structured 
Products Exchange am 30.11.2016 (Veränderung z. Vorjahr)

Barrier Reverse 
Convertible 7574 (+3,7%)

Express-Zertifkat 296 (–4,4%)

Reverse Convertible 261 (+102%)

Discount-Zerti�kat 261 (–43%)

Discount-Zerti�kat
 mit Barriere 33 (+106%)

Renditeoptimierungsprodukte

Quelle: Swiss Finance Institut / Grafik: FuW, sp

in %

Entwicklung der durchschnittlichen Rendite (Median) von 
Barrier Reverse Convertibles
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Selektiv  Chancen  
nutzen

ROHSTOFFE Das Aufwärtspotenzial bleibt beschränkt, was 
 Struki-Investoren aber nicht hindern soll, im Gegenteil. 

Keine Angst vor Zinsanstieg 
VOLATILITÄT Mit der Zinswende steigt überall die Volatilität, und daraus lässt sich Kapital schlagen. 

Am meisten Gewinnpotenzial bieten im heutigen Umfeld Arbitragestrategien. 

Sacha J. Duparc

Die besseren Konjunkturprognosen für 
die USA – fiskalpolitische Massnahmen 
und Zunahme des Privatkonsums – ha-
ben die amerikanische Notenbank Fed 
dazu bewogen, mit ihrer angekündigten 
geldpolitischen Straffung fortzufahren. 
Setzt sich der Zinsanstieg in den USA 
fort, sind an allen Finanzmärkten grös-
sere Schwankungen angesagt. 

Für Optionsstrategien stellt ein An-
stieg der Volatilität der verschiedenen 
Basiswerte an und für sich noch keine 
Performancequelle dar. Eine solche Ge-
winnmöglichkeit ergibt sich vielmehr 
aus der Kombination zweier Einzelphä-
nomene: erstens der durch die Markt-
schwankungen hervorgerufenen Un-
gleichgewichte und zweitens der Abwe-
senheit von Marktakteuren, die bisher 
ausgleichend gewirkt haben – sie sind 
als Folge der verschärften Finanzmarkt-
vorschriften grossteils aus dem Markt 
gedrängt worden. 

WERT UND VOLATILITÄT
Es existieren verschiedene Strategien, 
um aus der Volatilität Kapital zu schla-
gen. Im heutigen Umfeld sind die Arbi-
tragestrategien am erfolgversprechends-
ten. Strukturierte Produkte ermöglichen 
Kleinanlegern fortan den Zugang zu 
Strategien, die bisher den institutionel-
len Investoren vorbehalten waren.

Weshalb kommt es zu Volatilität? In 
Zeiten volks- und geldwirtschaftlicher 
Kurswechsel driften der Wert der Basis-
werte einerseits und die implizite 

 (erwartete) sowie die effektive Volatilität 
andererseits auseinander, wie verschie-
dene Studien zeigen. Es ist ausserdem 
belegt, dass sich ein Unternehmen im 
Anschluss an einen Kurseinbruch seiner 
Aktie mit höheren Finanzrisiken kon-
frontiert sieht. Dies zeigt sich auch in der 
Zunahme der impliziten Volatilität. 
Rückgang des Aktienkurses gleich Zu-
nahme der Volatilität.

Bei erhöhter Volatilität steigen auch 
die Risikoprämien, was den Börsenwert 
der Titel zusätzlich belastet. Diese 

Wechsel beziehungen lassen sich selbst 
in relativ stabilen Märkten beobachten. 
Andere Studien haben aufgezeigt, dass 
sich an den Derivatmärkten nie ein ech-
tes Gleichgewicht einstellt. Dies eröffnet 
Investoren, die diese Dynamik zu nutzen 
wissen, immer neue Anlagechancen.

DIVERSE ANLEGERGRUPPEN
Es lassen sich drei Gruppen von Anle-
gern unterscheiden, die auf der Volatili-
tät be ruhende Optionsstrategien ein-
setzen. Die erste Gruppe, die Absicherer 
(Hedgers), strebt vor allem die Deckung 
der Port foliorisiken an. Angesichts der 
Konvexität der von ihnen gehaltenen 
Optionen können sie sich absichern und 

gleichzeitig einen Gewinn erzielen, falls 
das von ihnen erwartete Szenario ein-
tritt. Sie sind Nettokäufer von Optionen 
bzw. von Volatilität. 

Dank ihren bedeutenden Gewinnen 
in den Übergangsphasen zwischen den 
Zyklen, also dann, wenn die Volatilität 
hoch ist, vermögen die Hedgers die Aus-
wirkungen auch schwerer Krisen zumin-
dest teilweise zu kompensieren. Die Be-
deutung der von ihnen gehaltenen Posi-
tionen erklärt überdies eine der am bes-
ten belegten Anomalien des gesamten 
Anlageuniversums: Die implizite, also 
die von den Marktteilnehmern antizi-
pierte Vola tilität, erweist sich als höher 
als die im Nachhinein tatsächlich beob-
achteten Kursschwankungen.

STRATEGIE FÜR RENDITE
Die zweite Gruppe, die sogenannten 
Renditesucher (Yield Seekers), wählt eine 
zu den Hedgers genau entgegen gesetzte 
Positionierung. Sie sind Netto verkäufer 
von Optionen, das heisst, sie versuchen, 
die Anomalie der Differenz zwischen im-
pliziter und effektiver Volatilität auszu-
nutzen. Dazu verkaufen sie systematisch 
die als teuer erachteten Optionen, wobei 
sie versuchen, die Risiken, die mit diesen 
Transaktionen verbunden sind, zumin-
dest teilweise zu neutralisieren. Die Ren-
ditesucher wollen also die beim Verkauf 
dieser Art von Versicherung erhaltene 
Prämie ganz oder teilweise als Gewinn 
einstreichen. Damit bewirken sie eine 
Senkung der impliziten Volatilität.

Schliesslich bieten die aus der Inter-
aktion zwischen Hedgers und Renditesu-
chern entstehenden Ungleichgewichte 

Georg von Wattenwyl

S trukturierte Produkte geben per De-
finition ein Zahlungsversprechen, 
das über zwei unterschiedliche Stra-

tegietypen realisiert werden kann. Ein 
Zahlungsversprechen ist mehr als nur ein 
Leistungsversprechen und kann deshalb 
eine Pensionskasse dabei unterstützen, 
ein Renditeziel mit höherer Wahrschein-
lichkeit zu erreichen. 

Bei strukturierten Produkten handelt 
es sich nicht um eine eigene Anlageklasse, 
sondern um Substitute, die in Bezug auf 
eine bestimmte Anlageklasse die Direkt- 
oder die Kollektivanlage ersetzen oder 
 ergänzen können. Betrachtet man heute 
eine typische Asset Allocation von Pen-
sionskassen, erkennt man, dass sich das 
Vermögen in die Kategorien Aktien, Obli-
gationen, alternative Anlagen und Immo-
bilien unterteilt – so weit, so gut. Doch 
strukturierte Anlagelösungen werden 
heute, wenn überhaupt, fast ausschliess-
lich im Bereich alternativer Investments 
eingesetzt. Meist geht es darum, Zugang 
zu einem bestimmten Basiswert, zum Bei-
spiel einem Rohstoff, zu erlangen.

EIN EFFIZIENTERES PORTFOLIO
Dies allein greift jedoch nicht weit genug, 
denn strukturierte Produkte können dank 
ihren Eigenschaften durchaus auch in den 
liquiden Klassen Aktien und Obligationen 
durch gezielte alternative Strategien zu 
mehr Portfolioeffizienz führen. Sei es 
durch ein gezieltes Abschöpfen von Risi-
koprämien oder durch den Einsatz von 
 Lösungen mit Auszahlungsprofilen, mit 
denen bestimmte Markterwartungen und 
Anlageanforderungen gewinnbringend 
kombiniert werden können. 

Der Zinsertrag bricht weg, und die 
Marktbewertungen befinden sich auf 
einem Höchststand. Über die nächsten 
fünf Jahre muss bei Staatsanleihen ent-
wickelter Länder mit einer sehr tiefen und 
sogar negativen Rendite gerechnet wer-
den. Gegenwärtig rentieren bereits 28% 
 aller Anleihen der Industrieländer ne-
gativ. Für Pensionskassen stellt dies in 

zweierlei Hinsicht ein Problem dar. Stei-
gen die  Zinsen, stehen in vielen Portfolios 
grosse Bewertungsverluste ins Haus; dies 
drückt auf den Deckungsgrad. Ausserdem 
wird beim gegenwärtigen Zinsniveau zu 
wenig Rendite generiert.

Eine Alternative zu herkömmlichen 
Obligationen sind Credit Linked Notes, 
bei denen die Höhe der Rückzahlung wie 
bei einer Obligation davon abhängt, ob 

der Referenzschuldner seinen Verpflich-
tungen nachkommt. Sie kombinieren als 
liquides, oft kotiertes Produkt die Anleihe 
eines Emittenten mit dem Verkauf einer 
Kreditversicherung (CDS). Je nach Markt-
konstellation kann dank dieser Kombina-
tion eine deutlich höhere Rendite erzielt 
werden als mit einer herkömmlichen Ob-
ligation – bei vergleichbarem Schuldner-
risiko, sofern die Credit Linked Notes mit 
einer Pfandbesicherung ausgestattet sind. 

Die Flexibilität bei der Ausgestaltung 
ist ein grosser Vorteil. Punkto Kreditrisiko 
des Referenzschuldners kann wahlweise 
ein Einzelwert oder ein Korb aus Referenz-
schuldnern gewählt werden, und die Lauf-
zeit lässt sich genau auf Erfordernisse des 
Portfolios zuschneiden.

ERWARTETE RENDITE EINGRENZEN
Das Prinzip der Renditeoptimierung dank 
Ergänzen von bestehenden, konventio-
nellen Anlagen durch strukturierte Pro-
dukte lässt sich auch bei Aktienpositionen 
anwenden. Dabei kann die Zusammen-
setzung von strukturierten Produkten sta-
tisch oder dynamisch (bei Letzterem ins-
besondere rollierend) sein.

Bei linearen Lösungen (auch Tracker 
genannt) geht es meistens darum, über 
eine regelbasierte Strategie ein besseres 
Chancen-Risiko-Verhältnis zu erreichen. 

Solche Strategien bewähren sich oft in 
einem bestimmten Marktregime, das viele 
Jahre dauern kann. Verändert sich das Re-
gime, steht einer Anpassung des Portfolios 
in Form eines Verkaufs dieses Produkts 
nichts im Weg. Meist handelt es sich um 
 liquide, gut handelbare Lösungen. 

Bei der nichtlinearen Lösung geht es 
wie bereits beschrieben darum, mit einem 
ganz bestimmten Auszahlungsprofil eine 
Markterwartung optimal mit den Anlage-
anforderungen zu kombinieren. Finanz-
technisch werden gewisse Marktentwick-
lungen (Gewinne und Verluste) «wegge-
schnitten» und zugunsten einer höheren 
Wahrscheinlichkeit einer bestimmten 
Rendite «reinvestiert». Diese Transforma-
tion erlaubt es der Pensionskasse, eine 
 höhere Aktienquote einzugehen als ohne 
Einsatz von strukturierten Produkten und 
so eine bessere Rendite zu erreichen.

ARGWOHN  UNGERECHTFERTIGT 
Die Anlagerichtlinien der beruflichen Vor-
sorge (BVV2) erlauben strukturierte Pro-
dukte, nur wird das Potenzial bei weitem 
nicht genutzt. Will man das ändern, müs-
sen sich die Verantwortlichen vermehrt 
mit den Anwendungsmöglichkeiten der 
Produkte auseinandersetzen und mit Vor-
urteilen aufräumen. Oft reichen einfache 
Aufklärung und Ausbildung. 

Zudem sollten die Behörden erkennen, 
dass in den letzten Jahren sehr viel in 
Transparenz und Aufklärung bei struk-
turierten Produkten investiert wurde. 
 Daher ist der Vermerk «kostenintranspa-
rente Anlage» für strukturierte Produkte 
im Geschäftsbericht einer Pensionskasse 
längst überholt. Pensionskassen haben 
ein Anrecht darauf, dass die anvertrauten 
Gelder vorsichtig und professionell ange-
legt werden. Nehmen die Anlageverant-
wortlichen ihre Verantwortung wahr, be-
kommt der dritte Beitragszahler – die Ren-
dite – auch wieder eine bessere Chance, 
Pensionskassen von Leistungskürzungen 
und Beitragserhöhungen abzuhalten.

Georg von Wattenwyl, Präsident 
 Schweizerischer Verband für  
Strukturierte Produkte, SVSP

«Der Vermerk ‹kosten-
intransparente Anlage› 

ist für strukturierte 
 Produkte überholt.»

So vielfältig strukturierte Produkte sind, so anspruchsvoll ist ihr Zusammenbau, damit sie optimal ins Portefeuille passen. 

«Neue Chancen 
suchen kann 

zweckmässiger 
sein, als das Ende 

der Laufzeit 
 abzuwarten.»

der dritten Gruppe,  den Arbitrageuren, 
eine Vielzahl von Gewinnchancen. 
Selbst eine nur oberflächliche Untersu-
chung der Hedge-Funds-Indizes HFR 
zeigt, dass die Strategie der Arbitrageure 
die beste und nachhaltigste Perfor-
mance generiert. Zwischen Januar 2004 
und November 2016 lag die risikoadjus-
tierte Rendite (Sharpe Ratio) der Kate-
gorie Arbitrage bei 0,86 und das maxi-
male Rückschlagspotenzial (Maximum 
Drawdown) bei 15,4%. Dies steht einer 
Sharpe Ratio von 0,05 und einem Maxi-
mum Drawdown von 38,8% beim 
 entsprechenden Relative-Value-Index 
 g  e genüber (vgl. Grafik).

In der Vergangenheit übernahmen 
die Banken die Rolle der Arbitrageure 
und sorgten damit gleichzeitig für Liqui-
dität an diesen Märkten. Wegen der Ver-
schärfung der Regulierungsvorschriften 
hat die Rentabilität dieser Eigenhan-
delsaktivität der Banken allerdings stark 
abgenommen. Viele der angestammten 
Akteure wurden also aus diesem Markt 
gedrängt. Demzufolge nahm die Markt-
liquidität erst einmal ab. 

Eine Abnahme der Liquidität führt 
 notgedrungen zu stärkeren Schwan-
kungen bei den Optionsprämien und 
zu einer breiteren Streuung der Werte, 
also zu Ungleichgewichten. Diese er-
lauben es neuen Marktteilnehmern, 
die auf der Suche nach von den übri-
gen Märkten dekorrelierten Renditen 
sind, an die Stelle der Banken zu treten 
und durchaus attraktive Gewinne zu 
erzielen. Die strukturelle und damit 
dauerhafte Natur dieser Ungleich-
gewichte zwischen Angebot und 
Nachfrage im Optionshandel bzw. die 
von den Arbitrageuren ausgenutzte 
Konvexität macht diese Strategien be-
sonders attraktiv. 

Allerdings waren solche Anlagen bis 
anhin den institutionellen Investoren 
vorbehalten. Heute eröffnen struktu-
rierte Produkte aufgrund ihrer Trans-
parenz und Flexibilität einem grösse-
ren Anlegerkreis den Zugang zu diesen 
Strategien.

Sacha J. Duparc, Head of Structuring 
and Trading – Structured Products, BCV

Vorstoss in die Vorsorge
PENSIONSKASSEN Der dritte Beitragszahler, die Rendite, lahmt. Statt schwindende 

Leistungen zu beklagen, lohnt es sich, auf moderne Anlageinstrumente zu setzen.

«Arbitrageure erzielen 
die beste Performance, 

vor Absicherern und 
Renditesuchern.»

WAS, WENN DIE BARRIERE BRICHT?

Grundsätzlich sollten Anleger bei der 
 Entscheidung für einen Barrier Reverse 
Convertible (BRC) nur Produkte in die 
Auswahl nehmen, deren Basiswerte sie 
kennen. Wichtig ist auch eine Vorstellung 
von den Perspektiven der Basiswerte. 
Hinzu kommt, dass bei einer Barrierever-
letzung die Rückzahlung am Ende nicht 
immer in bar geschieht, sondern manch-
mal in Aktien. Und wer möchte schon 
eine  ungeliebte Aktie im Depot haben? 
Bei den Barrieren gibt es Unterschiede. 
Die einen überwachen das Barriereniveau 
kontinuierlich, bei den anderen wird es 
erst am Ende der Laufzeit aktiv, beim 

Schlussfixing. Diese Variante bietet eine 
defensivere Anlagemöglichkeit innerhalb 
der Produktkategorie. Sollte aber im 
 ersten, klassischen Fall eine Barriere 
 während der Laufzeit brechen, müssen 
Anleger entscheiden: durchhalten oder 
umschichten. Wird eine Erholung der 
 Basiswerte erwartet, kann Aussitzen die 
richtige Entscheidung sein. Andernfalls 
sind der Verkauf am Sekundärmarkt 
 sowie der Wechsel in ein neues oder ein 
«gebrauchtes» Produkt eine Alternative. 
Dabei gilt es stets darauf zu achten, dass 
sich der gewählte BRC in ein gut diversifi-
ziertes Gesamtportfolio einfügt.
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DAS MEISTGEHANDELTE DERIVAT 
 IM DEZEMBER WAR EIN 

CALL-WARRANT DER ZKB AUF 

ROCHE
GENUSSSCHEINE

Matthias Benz

Wir kennen es alle von der Mode, der 
Architektur oder dem Design unserer 
Autos: Im Laufe der Zeit ändern sich Ge-
schmack und Präferenzen, beeinflusst 
auch durch unsere Umgebung. Bei Invest-
mententscheiden ist es nicht anders. Wa-
ren Anleger in den vergangenen Jahren 
stark auf Aktien und Obligationen fokus-
siert, scheinen sie nun Rohstoffe wieder-
entdeckt zu haben. Nach langer Durst-
strecke konnten Commodities auf breiter 
Front an Wert gewinnen.

Dafür gibt es durchaus Gründe. Der 
Einfluss von Angebot (beziehungsweise 
Lagerbestand) und Nachfrage auf den 
Preis ist hier deutlich grösser als bei an-
deren Anlageklassen, besonders weil die 
Lagerkapazitäten begrenzt sind.  Der Preis 
für Rohöl der US-Sorte WTI fiel beispiels-
weise im Februar 2016 vor dem Hinter-
grund eines massiven Angebotsüber-
hangs auf ein Mehrjahrestief von 26.05 $ 
pro Fass. Als sich die Opec und weitere be-
deutende Produzenten Ende November 
2016 auf weitere Produktionskürzungen 
einigen konnten, waren die Zutaten für 
eine Jahresendrally bis auf 54 $ gegeben. 

Ähnlich das Stimmungsbild bei Basis-
metallen. Für sie war 2016 ein positives 
Jahr. Vor allem die Erwartung einer stärke-
ren Nachfrage in China und die Hoffnung 
auf grosse Infrastrukturinvestitionen der 
Trump-Regierung fungierten als Treiber.

WIE INVESTIEREN?
Für das gerade begonnene Jahr ist laut 
Stefan Graber, Leiter Rohstoffstrategie der 
CS, Vorsicht angebracht. Mit Blick auf den 
Ölpreis gelte es zu bedenken, dass die an-
gekündigte Angebotsdrosselung zu einem 
gewissen Grad schon in den Preisen re-
flektiert sei. Ausserdem sollte das För-
dervolumen der US-Schieferproduzenten 
stark zunehmen, falls der WTI-Preis 60 $  
nachhaltig überschreitet. 

Ähnlich verhalten ist der Ausblick auf 
Basismetalle, deren Kurse bereits grosse 
Erwartungen einer steigenden Nachfrage 
spiegeln. Diese muss sich aber erst noch 
bewahrheiten.

Investoren mit ähnlicher Marktsicht 
sehen sich mit folgender Problematik 
konfrontiert: An Börsen gehandelte Futu-
res bieten zwar den einfachsten, direktes-
ten und liquidesten Zugang zu Rohstoff-
märkten. Jedoch geben sie dem Anleger 
ein  lineares Exposure zur Entwicklung des 
 Basiswertpreises. Der Käufer partizipiert 
also direkt an der Entwicklung des Basis-
werts, im Positiven wie im Negativen, und 
sieht sich damit umgehend dem Risiko 
von Wertverlusten ausgesetzt. 

Diese Form der Anlage setzt daher 
einen sehr ausgeprägten Risikoappetit vo-
raus. Problematisch für Interessenten, die 
auf steigendes Öl setzen wollen, ist zudem: 
Für einen Anleger, der seine positive Sicht 
auf Rohöl auf Jahressicht durch den Kauf 
eines Futures ausdrücken will, muss der 
Basiswert aufgrund der aktuellen Markt-
bedingungen zunächst etwa 7% gewin-
nen, damit er keinen Verlust erleidet – 
Rohöl handelt seit geraumer Zeit im soge-
nannten Contango, und der Markt stuft 
den Preis pro Barrel Anfang 2018 höher 
ein. Strukturierte Produkte geben Investo-
ren die Flexibilität, eine Anlage gemäss 

ihrem Risiko-Rendite-Profil umzusetzen. 
Investoren, die sich an der CS-Hausmei-
nung zu Rohöl orientieren, können sich 
Barrier Reverse Convertibles (BRC) zuwen-
den – zahlen diese Produkte doch einen 
garantierten Coupon und eignen sich da-
her eher für die Erwartung eines neutralen 
bis moderat steigenden Marktes. Ohne 
 Risiko sind diese Produkte nicht: Sollte der 
Basiswert während der Laufzeit unterhalb 
der Barriere notieren, ist der Anleger bei 
Verfall einem etwaigen Wertverlust des 
Rohöls vollumfänglich ausgesetzt. 

WEITERE MÖGLICHKEITEN
Zusätzliche Varianten stehen zur Auswahl: 
Strukturen mit Autocallable geben dem 
Anleger die Chance auf einen höheren 
Coupon als beim herkömmlichen BRC, 
werden jedoch frühzeitig zurückgezahlt, 
wenn der Basiswert an bestimmten Daten 
über dem Autocall Level notiert. Für In-
vestoren, die das Risiko eines Preisverfalls 
höher als das eines -anstiegs gewichten, 
sind Bear BRC eine Alternative. 

Im Falle von Rohöl kann der Investor 
den Contango-Effekt für sich nutzen. 
Da der Markt auf Jahresfrist höhere 
Preise  erwartet, spiegelt sich dies in 
einem hö heren Coupon oder einer kon-
servativeren Barriere. 

Wie auch immer die Sicht auf die Ent-
wicklung des Basiswerts ist, ob ein Par-
ti zipationsprodukt oder ein fixer Cou-
pon gesucht wird, ob Kapitalschutz ge-
wünscht oder eine konditionelle Ab-
sicherung als ausreichend erachtet wird: 
Strukturierte Produkte können ganz 
unterschiedlich ausgestaltet werden und 
bieten dem  Investor einen individuellen 
Zugang zu Rohstoffanlagen.

Matthias Benz, Sales and Trading 
 Services, Cross Asset Structuring,  
Credit Suisse

Bloomberg Commodity Index

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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Strukturierte Produkte – ein Plus
Investoren können ihren Portfolios mit strukturierten Produkten den richtigen
Schwung geben.
Gerne helfen Ihnen unsere Experten bei der Auswahl. Kontaktieren Sie sie unter
der Nummer 044 202 75 77 oder unter structured@bcv.ch

NÜTZLICH

BCV INVESTMENTS

Strukturierte Produkte
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Sind Mini Futures besser  
als Optionen?

ABSICHERUNG Put-Optionen sichern das Depot ab. Gleiches tun Mini Futures. Wann kommt was zum Einsatz? 

Costantino Lanni

A uch Privatanleger fragen sich, wie 
sie ihr Aktiendepot gegen Verluste 
absichern können. Derivate in 

Form von Warrants und Mini Futures bie-
ten sich als Schutz an, doch sind Anleger 
gut beraten, die Funktion der beiden ge-
nau zu kennen, bevor sie entscheiden.  

Bei Put-Warrants sind folgende Fragen 
zu beantworten: Soll das Depot auf dem 
gegenwärtigen Niveau abgesichert wer-
den oder beispielsweise erst 5% unterhalb 
des jetzigen Kursniveaus – ähnlich einer 
Teilkaskoversicherung? Für die Kosten 
spielen das Absicherungslevel, die Lauf-
zeit und die implizite Volatilität eine mass-
gebliche Rolle. Die Grafik zeigt, dass bei 
einer hohen impliziten Volatilität (bei-
spielsweise 25%) eine dreimonatige Absi-
cherung rund 4,8% des Depotwerts kostet. 
Je tiefer das Ausübungsniveau und die 
 implizite Volatilität, desto günstiger. 

EIN BEISPIEL MIT PUTS
Angenommen, der Anleger möchte am 
16. Dezember 2016 sein Schweizer Aktien-
depot vor Kursverlusten schützen. Der 
Depotwert beträgt 50 000 Fr. Ein ZKB-Put-
Warrant (SMIEDZ) mit Ausübungspreis 
von 8200 Indexpunkten bzw. Franken und 
Laufzeit bis März 2017 kostet 0.51 Fr. Es 
sind 500 Warrants notwendig, um den 
Gegenwert eines Index abzusichern. Um 
das Depot vor Verlusten zu «hedgen», teilt 
man den Wert des Depots durch den 
 aktuellen SMI-Kurs und multipliziert ihn 
mit der Ratio 500. In unserem Beispiel 
sind also 3048 Put-Warrants zu kaufen, 
dies verursacht Kosten von 1585 Fr. oder 
rund 3% des Depotwerts. 

Wie die Grafik zeigt, fällt der Depot-
wert unter Berücksichtigung der Absiche-

rungskosten theoretisch nie unter 48 415 
Fr.  Andererseits partizipiert das Vermö-
gen an einem Anstieg des SMI. Ab einem 
Indexstand von 8458 sind die Kosten 
der Put-Prämie durch den Wertzuwachs 
wieder eingebracht, und der Anleger er-
reicht die Gewinnzone.

EINES MIT SHORT MINI FUTURES
Alternativ gibt es die Absicherung mit  
Short Mini Futures. Das Produkt funktio-
niert analog einem Leerverkauf des SMI. 
Falls der SMI sinkt, kann er günstiger 
 zurückgekauft werden, und der Investor 
erzielt einen Profit. Dieser Gewinn neutra-
lisiert den Verlust auf dem Depot, der bei 
einem SMI-Einbruch zwangsläufig ent-
steht. Im Idealfall gleichen sich der  Gewinn 
und der Verlust aus. Sollte der SMI jedoch 
steigen, so erleidet der Mini Futures einen 
Verlust, denn der SMI müsste zu einem 
höheren Wert zurück gekauft werden. Weil 
der Verlust theoretisch unendlich hoch 
sein kann, wird beim Erreichen des Stop-
Loss-Niveaus der Mini Futures durch die 

emittierende Bank verkauft. Der Preis des 
Mini Futures ergibt sich aus der folgenden 
Differenz: Finanzierungs level minus Kurs 
des Basiswerts (gewichtet mit dem Be-
zugsverhältnis). Sollte der Kurs des Basis-

werts die Stop-Loss-Schwelle erreichen 
oder überschreiten, wird der Mini Futures 
zum Restwert fällig gestellt.

Ein Zahlenbeispiel: Der erwähnte An-
leger kauft zwecks Absicherung Mini 
Shorts auf den SMI. Dieser notiert 8200. 
Wiederum lässt sich die Anzahl zu han-
delnder Mini Futures nach genannter For-
mel bestimmen: 50 000/8200×500=3048. 
Der Mini Futures der UBS (SMFIK) weist 

einen Finanzierungslevel von 8861 Punk-
ten/Fr. bei einem Stop-Loss-Niveau von 
8781 Punkten/Fr. auf. Der Wert des Mini 
Futures entspricht somit 1.32 Fr., was 
 Absicherungskosten von 4029 Fr. verur-
sacht (ca. 8% des Depotwerts). Falls der 
SMI sinkt, zum Beispiel auf 7700, so wird 
der Verlust auf dem Depotvermögen 
durch den Gewinn auf den Short Mini 
 Futures ausgeglichen. 

BEI RÜCKSCHLAG VORTEILHAFTER
Bei steigenden Kursen kumuliert der Mini 
Futures jedoch Verluste, bis zum Stop Loss 
Level. Dieser Verlust neutralisiert den Ge-
winn auf dem Depot. Erst nach dem Stop 
Loss partizipiert der An leger wieder an 
einem steigenden SMI. Andererseits ist 
seine Position nach dem Stop Loss nicht 
weiter abgesichert.

Wie die Grafik darlegt, ist der Short 
Mini Futures bei fallenden Kursen vorteil-
hafter, da keine Prämie bezahlt werden 
muss. Zudem spielt der Einfluss der Vola-
tilität keine Rolle bezüglich der Preisbil-
dung. Somit lohnt sich der Short Mini Fu-
tures ins besondere in einem turbulenten 
Markt als Hedging-Instrument. Anderer-
seits erfordert er meist einen höheren 
Kapital einsatz als ein Put-Warrant. Da 
Put-Warrants bei Überschreiten des Aus-
übungspreises verfallen, profitiert der An-
leger von steigenden Kursen im Depot. 

Zu beachten gilt noch, dass in seit-
wärts tendierenden Märkten der Mini 
 Futures ebenfalls an Wert verliert, weil die 
emit tierende Bank zwischen 3 und 5% 
 Finanzierungskosten für die Bereitstel-
lung des Finanzierungslevels auf den 
Mini Futures verrechnet. 

Costantino Lanni, Leiter Center  
for Financial Studies, Hochschule  
für Wirtschaft Zürich, HWZ

«Bei steigenden Kursen 
verzeichnet der  

Short Mini Futures  
Verlust.»
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Put-Warrants und Short Mini Futures im Vergleich 

Claudio Topatigh

Privatanleger sind per Definition risiko-
avers. Für den Einzelnen mag das unter 
Umständen nicht zutreffen, wohl aber für 
die Mehrheit der Retail- Investoren. Dies 
zeigt sich an einem ein fachen Beispiel, 
dem Münzwurf: Beim Wurf einer Münze 
erhält man je nach  Ergebnis entweder 
eine Aus zahlung von 100 Fr. oder null. Der 
Erwartungswert – der durchschnittliche 
Gewinn – liegt  demnach bei 50 Fr. Mit die-
sem  Betrag würde zumindest ein nüchter-
ner, risikoneutraler Spieler rechnen. Ein 

risikoaverser Spieler würde es hingegen 
vorziehen, nicht zu spielen und stattdes-
sen beispielsweise 40 Fr. sofort zu erhal-
ten. Aus diesem Grund würde er sein 
Spielrecht zu einem Preis von 40 Fr. – 
unter «Berappung» einer Risikoprämie 
von 10 Fr. – an jemand anderen verkaufen.

Analog zu diesem Lehrbeispiel funktio-
niert die Denkweise von Retail-Investo-
ren: Der Schmerz, 1 Fr. zu verlieren, ist 
grösser als die Freude, den gleichen Geld-
betrag zu gewinnen. Was in der Verhal-
tensökonomie (Behavioural Finance) als 
abnehmender Grenznutzen diskutiert 

wird, äussert sich bei einem Retail-Inves-
tor konkret darin, dass sichere Anlagen 
 risikoreichen vorgezogen werden, auch 
wenn sie eine unterdurchschnittliche 
Rendite abwerfen, ganz nach dem Motto 
«lieber den Spatz in der Hand als die 
Taube auf dem Dach».

Damit begibt sich der Investor aber in 
ein Dilemma. Rendite ohne Risiko gibt es 
nicht, wie dies etwa der Aktienmarkt ver-
anschaulicht. Auch wenn der Anleger am 
Aktienmarkt langfristig eine durchschnitt-
liche Jahresrendite von rund 8% hätte er-
zielen können, musste er dafür doch eine 
Volatilität von 16% in Kauf nehmen. Auf 
der anderen Seite der Skala bieten risiko-
freie Anlagen wie Staatsanleihen oder 
Festgelder im derzeitigen Tiefzinsumfeld 
keinerlei Ertrag mehr, ja mittlerweile gar 
eine negative Rendite. Wo also investieren, 
ohne (zu) grosse Risiken einzugehen?

Als Alternative bietet sich eine Struktu-
rierung der Investition an. Dazu ist nicht 
zwingend ein strukturiertes Produkt not-
wendig. Versierte, in der Regel institutio-
nelle Investoren haben die Möglichkeit, 
ihr Portfolio auf die unterschiedlichste Art 
zu strukturieren. Denn sie haben nicht 
nur Zugang zu diversen Anlageklassen – 
von Aktien über Rohstoffe und Währun-
gen bis zu Zinsen –, sondern verfügen 
auch über Kenntnisse, wie sie die einzel-
nen Instrumente kombinieren, also struk-
turieren können. 

Dieses Know-how bringen Retail-In-
vestoren oft nicht mit. Zudem können sie 
nicht einfach selbst Optionen einsetzen 
und damit ein Produkt kreieren, das dank 
Risikoasymmetrie exakt ihrer Risikofähig-

keit entspricht. Ein strukturiertes Produkt 
bietet aber genau diesen Mehrwert: Es 
kann individuell auf das Risiko-Rendite-
Profil des Investors abgestimmt werden, 
ist massgeschneidert und für jede ge-
wünschte Stückgrösse erhältlich 

PRODUKTE JE NACH BEDÜRFNIS
Da Retail-Investoren eine grössere Risiko-
scheu an den Tag legen, eignen sich Pro-
dukte mit einem asymmetrischen Aus-
zahlungsprofil sehr gut für diese Anleger-
schicht. In den vergangenen Jahren wur-
den Kapitalschutzprodukte am meisten 
nachgefragt. Sie sind zwar für risikoscheue 
Anleger prädestiniert, rentieren aber in 
einem Tiefzinsumfeld kaum noch. 

Deshalb stehen seit einiger Zeit Pro-
dukte im Fokus, die auf Renditeoptimie-
rung zielen. Es handelt sich dabei um 
 sogenannte Barrier Reverse Convertibles 

(BRC), die dank attraktivem Coupon und 
Risikopuffer zu überzeugen wissen. Inter-
essanterweise weist das Auszahlungs-
profil eines BRC Parallelen zur Nutzen-
funktion eines risikoaversen Investors 
auf, beide sind nämlich konkav (rechts 
 gekrümmt). Fazit: Barrier Reverse Con-
vertibles lassen sich als Aktienersatz vor 
allem dort gut einsetzen, wo eine Direkt-
anlage zu hohe Risiken birgt.

ENTSCHEIDEND IST DIE BERATUNG
In kaum einem anderen Land sind struk-
turierte Produkte so populär wie in der 
Schweiz. Das Anlagevolumen in Deutsch-
land ist etwa halb so hoch wie das in der 
Schweiz, und auch in den USA spielen 
strukturierte Produkte noch keine grosse 
Rolle. Doch trotz ihrer Beliebtheit steht die 
«Anlageklasse Struki» hierzulande auch in 
der Kritik. Es wird ihr vorgeworfen, sie sei 
komplex, intransparent und berge hohe 
versteckte Kosten. Oft ist diese Kritik aber 
von Vorurteilen und Unwissen geprägt.

Denn das Gegenteil ist der Fall: Bei nä-
herer Betrachtung wird der interessierte 
Anleger feststellen, dass strukturierte Pro-
dukte nicht nur vielfältig einsetzbar sind. 
Vielmehr wird er auch an der Kostentrans-
parenz und den detaillierten Produkt-
erklärungen Gefallen finden – vorausge-
setzt, der Investition geht ein sorgfältiger 
Beratungsprozess voraus. Dieser muss der 
Eignung des Anlegers und der Angemes-
senheit des Produkts Rechnung tragen.

Claudio Topatigh, Leiter Produkte  
und Vertrieb von Raiffeisen Schweiz,  
Departement Zentralbank.

Vom Umgang mit der Risikoangst
PRIVATANLEGER Die meisten Investoren sind risikoscheu. Dazu passen Produkte mit Kapitalschutz, die im Tiefzinsumfeld 

aber kaum rentieren, oder solche mit einem Risikopuffer.

«Rendite ohne Risiko 
gibt es nicht. Risikofreie 

Anlagen bieten 
 keinerlei Ertrag mehr.»

Auf der Basis von Daten von SVSP-Migliedern, Q3 2016

Quelle: The Boston Consulting Group / Grafik: FuW, sp
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Märkte sollen gestärkt werden. Leider 
ist die Umsetzung etwas holprig, und 
die gewählten Standards sind nicht 
die besten. Wettbewerb macht aber 
durchaus Sinn. Regulierungseffekte 
sind schwer absehbar. Es ist deshalb 
gut, wenn verschiedene Regeln in Teil-
märkten «ausprobiert» werden.  

Was halten Sie davon, dass immer mehr 
Anleger sich via elektronische Platt
formen Produkte selbst besorgen und 
sich so den Aufsichtsregeln entziehen?
Solange diese Anleger kompetent und 
gut informiert sind, ist diese Entwick-
lung zu begrüssen, Investoren erhal-
ten exakt auf ihre Wünsche ausgerich-
tete Produkte. Wichtig ist es, die Kos-
ten des Produktbaus im Blick zu ha-
ben und mit ähnlichen Produkten am 
Markt zu vergleichen. 

Welche Chancen und Risiken bietet die 
Digitalisierung generell in der Welt der 
strukturierten Produkte? 
Die Digitalisierung bietet die Chance, 
Anlegerpräferenzen und Produkt-
eigenschaften präzise auf eine Linie zu 
bringen. Davon können Anleger und 
Banken profitieren. Zentrale Aufgabe 
ist es, durchdachte Kriterien für diese 
Abgleichung zu finden. Die aktuellen 
regulatorischen Vorgaben aus PRIIP 
und Mifid II helfen dabei. 

Wo sehen Sie in Sachen Transparenz 
noch Verbesserungspotenzial?
Potenzial bei den Transparenzvor-
schriften nach EU-PRIIP-Verordnung 
bzw. den Umsetzungsstandards sehe 
ich bei drei Punkten. Erstens sollten 
die Berechnungsmethoden für die Ri-
siken und die Performanceszenarien 
angeglichen und inhaltlich überarbei-
tet werden. Zweitens halte ich es nicht 
für hilfreich, wenn die Risiken in Form 
von Klassen 1 bis 7, die Performance 
als Szenarien und die Kosten als Re-
duction in Yield, in Form einer Ren-
ditereduktion, angegeben werden. In 
der Gesamtschau wäre es nützlich, 
sich auf eine Präsentationsform zu 
 einigen. Man könnte auch die Kosten 
und die Performance in Klassen von 1 
bis 7 einteilen. Drittens sollte man die 
Liquidität, die Handelbarkeit, eines 
Produkts klassifizieren und nicht nur 
verbal beschreiben. Es ist eine sehr be-
deutende und häufig unterschätzte 
Produkteigenschaft.   

Die weitaus meisten Anleger kaufen 
traditionelle Barrier Reverse Convertib
les. Wozu dienen andere Produkte?  
 Ist Innovation, ist der Markt ausgereizt?
Barrier Reverse Convertibles sind sehr 
nützlich. Andere Produkte bieten aber 
oft ebenfalls gute Varianten. Erwartet 
der Anleger eine positive Entwicklung 
einer Aktie, möchte jedoch nicht das 
gesamte Aktienrisiko tragen, sind Bo-
nuszertifikate eine interessante Alter-
native. Der Markt umfasst eine Viel-
zahl von Produktstrukturen, es braucht 
keine weiteren Innovationen. Aber si-
cher sind die vielen Anlagealternati-
ven, die strukturierte Produkte bieten, 
noch nicht ausgereizt. 

Interview: Hanspeter Frey

Lutz Johanning: «Regulierung  
um zwei Drittel kürzen»

«Viele Alternativen, 
die strukturierte 

 Produkte bieten, sind 
nicht ausgereizt.»
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Fonds auf Derivate durchleuchten 
ANALYSE Derivatgeschäfte haben einen niedrigen buchhalterischen Portfolioanteil relativ zu ihren Risiken. Eine genaue Prüfung lohnt sich. 

Urs Dreier und Mario Koglin

A nlagefonds werden immer belieb-
ter. Auch institutionelle Investoren 
setzen verstärkt auf Kollektivanla-

gen.  Die Gründe dafür sind nicht nur die 
hohe Spezialisierung verschiedener Asset-
Manager, sondern auch der gut abge-
stützte Rechtsrahmen. Ucits und AIFMD 
haben das europäische Fondsuniversum 
geprägt. Gute Standards, auditierte Netto-
inventarwerte und das Treuhandkonzept 
gelten zunehmend auch auf anderen Plät-
zen, inklusive Offshore-Standorte.

Für viele Investoren kommt hinzu, 
dass ein Fonds trotz breiter Diversifikation 
nur als einziger Valor verbucht wird. Fonds 
sind zudem weniger risikoanfällig als al-
lenfalls schlecht diversifizierte Direktanla-
gen. Andererseits mag manch ungeduldi-
ger Performancejäger einen «Langweiler» 
hinter dem von seinem Kundenberater 
empfohlenen Anlagefonds vermuten.

DAS GEGENTEIL VON LANGWEILER
Ein genauerer Blick hinter die Kulissen 
zeigt, dass diese Vermutung der Wirklich-
keit oft diametral entgegengesetzt ist: 
 Gerade bei Negativzinsen und sinkenden 
Management Fees setzen viele Asset-Ma-
nager auf komplexe Derivate mit teils 
 hoher Hebelwirkung, die die effektive 
Portfoliozusammensetzung bis zur Un-
kenntlichkeit beeinflussen kann.

Die Krux dieser Instrumente liegt da-
rin, dass ihre Auswirkungen von der tradi-
tionellen Fondsbuchhaltung häufig nicht 
oder nur rudimentär erfasst werden. Ein 
Beispiel: Bei den beliebten ETF gibt’s zwei 

Replikationen – die physische, die den zu-
grundeliegende Index mit einem Wert-
schriftenbasket nachbildet, und die syn-
thetische, die mithilfe von Total Return 
Swap (TRS) die Wertentwicklung eines 
 beliebigen (Collateral-)Portfolios (meist 
Aktien und/oder Bonds) gegen die Perfor-
mance des Zielindex tauscht. 

Beliebt sind solche Konstruktionen un ter 
anderem auf internationale Aktien indizes, 
bei denen je nach Herkunftsland und Do-
mizil oftmals komplexe Quellen-
besteuerungsregeln bei Dividenden be-
stehen. Im Extremfall könnte ein Aktien-
fonds ein reines Bondvermögen halten 
und mit einem Total Return Swap ergän-
zen. Buchhalterisch betrachtet bleibt er 
ein Bondportfolio (vgl. Textbox).

Diese von den Fondsgesetzgebern zu 
Beginn des Jahrtausends bewusst einge-
bauten Gestaltungsmöglichkeiten bieten 
noch viel weiter gehende Möglichkeiten 
des Einsatzes von Derivaten als die be-
kannte synthetische Indexreplikation. So 
finden sich in heutigen Fondsportfolios 
nicht nur Swaps und Futures, sondern 
auch vielfältige Optionen, CFD und Credit 
Default Swaps (CDS). Auch Währungs-

absicherungen (Currency Forwards) wer-
den immer häufiger eingesetzt. Beliebt 
sind auch Wertpapierleihgeschäfte, wobei 
gerade bei Collateral-Portfolios ein gros-
ser Spielraum zugunsten von Wertpapie-
ren mit attraktiven Reposätzen besteht.

Gemeinsam ist allen Derivatgeschäf-
ten ihr vergleichbar geringer (buchhal-
terischer) Portfolioanteil verglichen mit 
ihrem effektiven Marktexposure respek-
tive den potenziellen Risiken. Berücksich-
tigt werden müssen dabei auch allfällige 
Gegenparteirisiken.

Schweizer institutionelle Anleger ha-
ben diese Entwicklung seit Jahren aktiv 
verfolgt und setzen auf ein konsequentes 
Durchleuchten von Fonds (Fund Look-
through). Das erlaubt es ihnen, die effek-
tive Währungs- und Sektoraufteilung,  
Kredit- und Durationsrisiken unter Be-
rücksichtigung  Exposure-wirksamer De-
rivatpositionen zu erfassen und so ein 
 verlässliches Gesamtbild der eingegange-
nen Risiken zu erstellen.

Erfreulich, dass auch Privatkunden von 
solchen Detailanalysen profitieren kön-
nen. Viele Privat- und Kantonalbanken 
nutzen fortgeschrittene Look-through-
Analysen im Rahmen der Fonds selektion, 
des Portfoliomanagements bis hin zum 
detaillierten Depotauszug. Sie beweisen so 
auch die Kompetenz der Schweizer Ver-
mögensverwaltung im Bereich des fonds-
basierten Portfoliomanagements. Der 
scheinbar «langweilige» Fonds hat also 
häufig einen anspruchsvollen Selektions- 
und Analyseprozess durchlaufen. 

Dank Fund Look-through kann ein 
Fonds sehr passgenau in ein existierendes 
Portfolio eingebettet werden, sei es um die 

Sektoraufteilung robuster zu gestalten 
oder von bestimmten Opportunitäten im 
Zinsbereich zu  profitieren. In Kenntnis 
der effektiven Währungsaufteilung und 
der von den Fonds angewandten Absiche-
rungsmodelle (man unterscheidet hier 
insbesondere zwischen Full Hedging und 
Net Asset Value Hedging) können Investo-
ren zudem Währungsrisiken besser be-
urteilen und managen.

STRESSTEST WIRD REALISTISCH
Auch die Regulatoren in Europa haben 
die Notwendigkeit eines professionellen 
Fund Look-through erkannt. Das jüngste 
Beispiel ist die letztes Jahr in Kraft ge-
tretene Solvency-II-Direktive der EU, die 
von den Versicherungen hohe Kapital-
rücklagen für intransparente Fondsinvest-
ments fordert. Das Ziel ist, sämtliche vor-
handenen Assets korrekt bewerten zu 
können und damit die Stresstests unter 
Berücksichtigung von derivativen Kom-
ponenten zu adjustieren.  

Die wachsende Komplexität im Asset 
Management erfordert für die Aufberei-
tung und die Kontrolle der Look-through-
Daten ein immer anspruchsvolleres 
Know-how, kombiniert mit einer hohen 
Datenverarbeitungskapazität. Aus ver-
schiedenen Gründen stellen Fondsmana-
ger ihre detaillierten Investments nur 
unter Wahrung strengster Vertraulichkeit 
zur Verfügung. Öffentlich zugängliche 
Fondsdatenbanken verfügen daher erst 
mit einer gewissen Verzögerung über de-
taillierte Portfolioinhalte. 

Die Beschaffung von vertraulichen 
Fondsdaten ist für aktive Finanzmarkt-
akteure wie Banken und Versicherungen 

nur mit einem hohen Compliance- und 
Administrationsaufwand zu bewerkstel-
ligen. Umso attraktiver kann es für sie 
sein, auf neutrale Dienstleister im Bereich 
des Fund Look-through zurückzugreifen. 
Diese haben ausreichend Erfahrung und 
Datenbankmaterial, um den hohen An-
sprüchen von Investoren und Regulato-
ren gerecht zu werden.

Urs Dreier, Dozent für Finanzmarkt-
theorie an der Fachhochschule Nord-
westschweiz; Mario Koglin, VR von  
Finance-Doc Multimanagement

«Fondsdatenbanken 
verfügen erst mit  

gewisser Verzögerung 
über detaillierte  

Portfolioinhalte.»

Anzeige

BONDS STATT AKTIEN, 
NIEMAND MERKT’S

Ein Aktienfonds könnte im Extrem-
fall ein reines Bondvermögen halten 
und mit einem Total Return Swap 
ergänzen. Buchhalterisch ist es ein 
Bondportfolio oder -fonds. An 
 jedem «Reset»-Tag des Total Return 
Swap würden ein 100%iger Bond-
anteil und ein TRS mit einem Markt-
wert nahe null ausgewiesen. Da die 
buchhalterische Herkunft allfälliger 
Ausschüttungen zu 100% aus dem 
Bonddepot stammt, können sie, 
je nach Jurisdiktion von Fonds und 
Bonds, unter Umständen ohne 
Quellensteuerabzug vereinnahmt 
werden. Anders als in der buchhal-
terischen Darstellung ist der Fonds 
in der Exposure-orientierten Be-
trachtung dagegen ein reiner Aktien-
fonds, mit den Return- und Risiko-
eigenschaften des Aktienindex.
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MARTIN WALLMEIER Der Coupon bei Barriereprodukten 
sei kein Zins, sondern eine Risikoprämie, sagt Professor 

 Martin Wallmeier von der Universität Fribourg. Dabei seien 
Rendite und Risiko im Gleichgewicht – der Anleger 

 erhalte ein faires Entgelt für das Risiko, das er eingehe.

Herr Wallmeier, welche strukturierten Produkte sind 
 derzeit sinnvoll – bei niedrigen Zinsen, hoch bewer
teten Anleihen und Aktien sowie geringer Volatilität 
und  Visibilität an den Märkten?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Frag
lich ist, ob man wirklich vom Marktumfeld unmit
telbar auf einen Typus von guten Produkten schlies
sen kann. Das ist schwieriger, als man häufig meint.

Die Emittenten erklären, es gebe für jede 
 Marktlage  passende Produkte.
Schauen wir uns den Anleihenmarkt an. Die Rendi
ten sind im Grunde gleich null, ein Zinsanstieg 
könnte bevorstehen, womit die Kurse fallen wür
den, und trotzdem werden Anleihen gehalten. Sie 
sind für Anleger offenbar doch attraktiv bewertet, 
sonst wären die Renditen schon heute höher. Ähn
lich sind die Aktienmärkte vorwiegend hoch be
wertet, aber Aktien werden weiterhin gekauft. Dies 
zeigt, dass grundsätzlich in jeder Marktlage alle 
 Anlageinstrumente attraktiv sind.

Sind wirklich sämtliche strukturierten Produkte 
für  jegliches Umfeld geeignet?
Ein Teil der Investoren erachtet die Produkte als 
kaufenswert, ein anderer Teil will verkaufen. Das 
gilt für Preise allgemein, sie passen sich ans jewei
lige Marktumfeld an. Daher muss der Anleger über
legen: Was unterscheidet mich von den übrigen 
Marktteilnehmern, worauf lege ich besonderen 
Wert, welche Aspekte des Marktumfelds gewichte 
ich höher oder tiefer als andere? In dieser Hinsicht 
ist es vernünftig, von effizienten Märkten auszu
gehen: Rendite und Risiko stehen in aller  Regel in 
einer vernünftigen Balance.

Was bedeutet das für die Produktwahl?
Die Konsequenzen daraus werden manchmal zu 
wenig berücksichtigt. Es gibt keine klare Zuord
nung, in welchem Umfeld Produkte mit Kapital
schutz oder solche mit Maximalrendite besser sind. 
Anleger sollten sich gemäss ihrer Markterwartung 
positionieren, und für jede Erwartung gibt es ver
schiedene Instrumente. 

Ist der Anlageentscheid, auch wenn er Chancen und 
 Risiken fundiert abwägt, letztlich nur eine Wette?
Jeder Anleger sollte sich überlegen, was die Markt
preise über die Erwartung der anderen Investoren 
signalisieren. Beurteilt er die Gefahr von steigen
den Zinsen als hoch, wird er Anleihen untergewich
ten oder verkaufen. Das ist eine vernünftige Über
legung, doch es gilt im Hinterkopf zu behalten, dass 
andere Marktakteure diese Zinserwartung nicht 
teilen, sonst wären die Preise bereits eingebrochen. 

Ist Diversifikation mit strukturierten Produkten 
 sinnvoll, also mit verschiedenen Auszahlungs
profilen wie  Kapitalschutz und Barriereprodukten?
Diversifikation ist entscheidend, gerade in der heu
tigen Marktlage. Die normale Unsicherheit besteht 
darin, dass eine gewisse Volatilität vorhanden ist, 
die Kurse also schwanken, aber der Markt, die Wirt
schaft sich in einem gleichbleibenden Regime be
wegen. Derzeit hat die Unsicherheit jedoch eine 
besondere Struktur. 

Gibt es gegenwärtig kein Marktregime?
Es sind verschiedene Entwicklungsszenarien denk
bar, die in ganz unterschiedliche Richtungen lau
fen: Inflation oder Deflation, Wachstumsbeschleu
nigung oder abschwächung, die Schuldenkrise 
lässt nach oder verschärft sich wieder. Auch die in
dustrielle Entwicklung ist ungewiss: Industrie 4.0, 
Digitalisierung – welche Auswirkungen hat das für 
einzelne Branchen, für die Aktionäre? Wir haben 
ein Umfeld, in dem die Richtung nicht vorgezeich
net und schwer erkennbar ist. Dabei geht es nicht 

nur um Volatilität, sondern es besteht die Gefahr 
von Regimewechseln. Deshalb ist Diversifikation 
besonders wichtig.

Ist der Regimewechsel – mit gestiegenen Zinsen, 
 hohen Börsenkursen und der Erwartung von mehr 
Wachstum und Inflation – nicht bereits  geschehen?  
Das würde ich nicht unterschreiben. Ich bezweifle, 
dass wir wirklich einen Wachstumspfad zu erwar
ten haben, der nachhaltig ist und mit dem wir aus 
den Problemen quasi herauswachsen können, 
ohne dass andere Schwierigkeiten auftreten – etwa 
Inflation oder die Herausforderung, die ultraexpan
sive Geldpolitik zurückzufahren.

Wie also sollen Anleger diversifizieren?
Weniger über Auszahlungsprofile, sondern über 
Anlageklassen.

Weshalb sollte das Risiko nicht auch über 
 verschiedene Produkttypen gestreut werden?
Wer über Zahlungsprofile diversifiziert, kauft zum 
Beispiel verschiedene Kapitalschutz und Rendite
optimierungsprodukte. Wenn er sie zusammenlegt, 
ergibt sich womöglich wieder ein lineares Profil. Bei 
den Auszahlungsprofilen muss man sich entschei
den: Brauche ich eher Kapitalschutz? Oder bin ich 
bereit, das Extremrisiko nach unten zu tragen und 
einen Teil des Aufwärtspotenzials zu verkaufen, um 
dafür einen hohen Coupon zu erhalten? 

Braucht es für die Diversifikation über Anlageklassen 
überhaupt strukturierte Produkte?
Um den Kern der Diversifikation abzubilden, sind 
indexorientierte Produkte sinnvoll. Da nehme ich 
strukturierte Produkte nicht heraus. Partizipations
produkte stehen genauso zur Auswahl wie ETF und 
Indexfonds. 

Indexfonds und ETF sind billiger als die meisten 
 strukturierten Produkte.
Ja, sie sind weniger aufwendig für die Emittenten; 
die Produktions und die Absicherungskosten sind 
niedriger als bei strukturierten Produkten. Dort 
sind aber die Partizipationsprodukte am günstigs
ten, und zwar ähnlich günstig wie ETF. Sonst wür
den sie am Markt gar nicht bestehen – sie sind viel 
preiswerter als etwa ein Barriereprodukt mit Cou
pon auf drei Basiswerte.

Solche Barrier Reverse Convertibles, BRC, sind 
 weiterhin des Schweizers liebstes Struki, der Coupon 
lockt. Lässt das Interesse bei einem Zinsanstieg nach, 
wenn Anleihen wieder höhere Coupons bieten?
Zurzeit suchen die Anleger, weil sie fast gar keine 
Zinsen bekommen, verzweifelt nach Alternativen. 
Die Nullprozentschwelle ist auch psychologisch 
enorm wichtig, weswegen die Banken sich vor 
 Negativzinsen für Sparer scheuen. Da sind Barrier 
 Reverse Convertibles mit klar positiven Coupons 
sehr interessant. Im Falle eines Zinsanstiegs ist hin
gegen zu vermuten, dass die Attraktivität der BRC 
nachlässt. Erreichen die Zinsen wieder ein einiger
massen vernünftiges Niveau, ist es für Anleger 
nicht mehr so dringend, nach Möglichkeiten für 
die Renditeoptimierung zu suchen. Damit der 
Zinsunterschied gleich bleibt, müssten die Cou
pons der BRC steigen – bei gleichbleibender Volati
lität zulasten einer höheren Barriere. 

Welche Möglichkeiten gibt es, mit Derivaten von 
einem Zinsanstieg zu profitieren?
Ich würde ein einfaches Produkt wählen, einen 
Floater mit variabler, marktorientierter Verzinsung. 
Abgesehen vom Kreditrisiko ist das eine einfache 
Variante ohne Gefahren. Der Kurs bleibt bei etwa 
100%, und der Zins macht die allgemeine Zins
richtung mit. Wer mit einem kräftigen Zinsanstieg 

rechnet, müsste allerdings die Portfolioausrichtung 
insgesamt verändern und nicht nur überlegen, wel
ches strukturierte Produkt sich für das erwartete 
neue Szenario aufdrängt. 

Was sagen Sie zum Trend, bei neuen BRC die  Barriere 
 tiefer zu legen, zulasten des Coupons, und so 
 Investoren anzuziehen, die nur mit einem grossen 
Risikopuffer  engagiert sein wollen?
Das ist eine interessante Entwicklung. Ich war 
überrascht, dass es BRC auf Aktienindizes gibt, die 
eine tiefe Barriere von 50% und einen relativ hohen 
Coupon von 3,5 oder 4% anbieten. Denn Indizes 
sind als Basiswerte ungünstig für tiefe Barrieren 
und hohe Coupons – ihre Volatilität ist niedriger 
als bei Einzelaktien, und die Korrelation verschie
dener Indizes ist oft hoch. Solche Produkte sind 
spannend. Aber auch da gilt: Der Coupon ist eine 
Ver sicherungsprämie, kein Zins.

Weshalb ist der Coupon kein Zins?
Coupon ist ein missverständlicher Begriff. Er 
stammt aus dem Bereich der Anleihen und sug
geriert, dass man einen Zins bekommt. Bei struk
turierten Produkten jedoch ist der Coupon eine 
Optionsprämie. Im Produkt wird eine PutOption 
verkauft, eine Art Versicherung, und dafür be
kommt man einen Betrag – man nimmt quasi eine 
Versicherungsprämie ein. 

Die Anleger denken nicht an die Optionsprämie? 
Ja, sie interpretieren den Coupon als Zins statt als 
Entlohnung für die Übernahme von Risiko.

Gerade Produkte mit tiefer Barriere werden 
 implizit oft als Obligationenersatz angepriesen – 
eine  Täuschung? 
Das beurteile ich kritisch. Den Coupon kann man als 
guten Indikator für das involvierte Risiko ansehen. 
Wenn Anleger eine deutlich höhere «Ver zinsung» 
angeboten bekommen als mit Anleihen, dann be
deutet das auch: Der Investor geht ein 
 entsprechendes Risiko ein. Ich sehe die Gefahr bei 

solchen Produkten generell, dass Anleger das Risiko 
einfach ausblenden.

Anleger wissen doch, dass ein Verlust entstehen 
kann, wenn der Basiswert die Barriere unterschreitet.
Ja, aber sie denken in dem Szenario, das in ihren 
Augen eine hohe Wahrscheinlichkeit hat: dass die 
Barriere nicht durchbrochen wird und kein Verlust 
entsteht. Diese Wahrscheinlichkeit ist meist hoch, 
deutlich über 90%. Was dabei aber vernachlässigt 
wird, ist die Tatsache, dass im schlechten Szenario 
der Verlust sehr gross sein wird. Da verliert man 30, 
40% oder noch mehr der Investition. Das geschieht 
in einer Situation, in der der Gesamtmarkt massiv 
einbüsst, also etwas Besonderes passiert ist, sodass 
das übrige Portfolio ebenfalls kräftig Federn lassen 
muss. Auch die Pensionskassen verlieren, und am 
Arbeitsmarkt trübt sich die Lage ein.

Wenn alles bergabgeht, hat die Diversifikation 
nicht funktioniert.

Der Investor geht ein Extremrisiko gerade für den 
kritischen Fall ein, in dem ohnehin schon alle Ver
mögenswerte leiden. Das darf man nicht unter
schätzen. Die Gefahr besteht, dass man nur auf die 
Wahrscheinlichkeit schaut und dabei die Höhe des 
im Extremfall drohenden Verlusts ausser Acht lässt. 

Investoren gehen aber auch bewusst Risiken ein. 
Sie  kaufen BRC bei hoher Volatilität, weil dann 
der  Coupon höher ist, und hoffen, dass sich die 
 Gefahr  verzieht. Ist das ein probates Rezept?
Nein, für den Kauf von BRC in meinen Augen nicht. 
Es ist korrekt, dass man in einer Phase hoher Volatili
tät mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit rech
nen kann, dass sich das Risiko wieder abschwächen 
wird. Dieses Muster gab es in der Vergangenheit häu
fig: Bei einer Krise oder Anzeichen eines Einbruchs 
steigt die Volatilität kräftig, anschliessend kommt sie 
langsam herunter und kehrt sachte zu einem Mittel
wert zurück, weil die Unsicherheit nicht ewig bleibt. 
Aber dieser Verlauf ist eingepreist, das ist bei der Be
wertung respektive der Ausgestaltung der Produkte 
berücksichtigt. Sie sind nicht so naiv konstruiert, als 
wenn die Volatilität ewig hoch bleiben würde.

Ist der Coupon bei hoher Volatilität zu wenig hoch 
für das Risiko, das der Investor eingeht?
So weit würde ich nicht gehen. Der Coupon ist im 
Regelfall dem Risiko angemessen. Die Preise bei 
BRC sind also nicht in bestimmen Phasen zu hoch 
oder zu niedrig. Auch ihre Kosten liegen in einem 
vertretbaren Rahmen, das zeigen unsere Studien. 
Es sind faire Produkte, dahingehend, dass man ein 
Entgelt für das Risiko bekommt, das man eingeht – 
dass also Rendite und Risiko im Gleichgewicht sind.

Aber es ist kein Schnäppchen, bei hoher Volatilität 
und vermeintlich attraktiven Konditionen zu kaufen? 
Nein. Die Emittenten wissen sehr genau, wie die 
Volatilität sich verhält, und verwenden gute Bewer
tungsmodelle, bei denen Rendite und Risiko sich 
ausgleichen. Das erwartete Muster ist im Markt 
eingepreist, der Markt lässt sich nicht übertölpeln. 

Und wenn sich der Markt anders entwickelt 
als  allgemein erwartet?
Bleibt die Volatilität länger als erwartet hoch, ist ein 
BRC ein schlechtes Geschäft, die Risikoprämie ist 
in diesem Fall zu niedrig. Nur wenn die Volatilität 
rascher zurückkommt als am Markt angenommen, 
ist der BRC weniger riskant und wirft einen Mehr
wert ab. Das setzt aber voraus, dass man sich zu
traut, eine bessere Volatilitätsprognose zu machen 
als der Rest der Anleger.

Struki seien ein Buch mit sieben Siegeln, ist ein 
 Vorwurf, und, extremer noch, der Anleger werde 
über den Tisch gezogen. Ihre Meinung dazu?
Dem widerspreche ich. Gerade in der Schweiz, am 
hiesigen StrukiMarkt, stimmt die Balance zwi
schen Rendite und Risiko. Die Investoren werden 
nicht über den Tisch gezogen, sie werden für das 

Risiko entschädigt. Die Gefahr liegt darin, dass der 
Käufer nur eine Seite betrachtet. Er wird von der 
Renditechance, die ein Produkt bietet, angezogen 
und vernachlässigt das Risiko, das letztlich iden
tisch ist mit der Chance.

Ist die Transparenz für die Investoren ausreichend, 
genügen die bestehenden Informationen?
Für mich, aus externer Warte, fehlt ein Element, 
das aber zugegebenermassen schwierig zu reali
sieren ist: die Wahrscheinlichkeitsverteilung. In 
der Regel wird das Risikoprofil verbal richtig be
schrieben, es werden die Extremrisiken genannt, 
es gibt nützliche Risikokennziffern, auch ein Aus

zahlungsprofil. Doch für die Investoren ist am 
Ende relevant: Mit welcher Wahrscheinlichkeit 
treten bestimmte Szenarien ein?

Wieso braucht es zusätzlich zu den Risiken auch 
noch Wahrscheinlichkeiten?
Solange man diese Information nicht hat, zumin
dest näherungsweise, besteht immer die Gefahr, 
dass man sich auf bestimmte Erwartungen kon
zentriert – etwa auf eine Seitwärtsbewegung beim 
Kauf eines BRC. Man muss aber abschätzen kön
nen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintritt.

Wie lassen sich solche Wahrscheinlichkeiten zeigen?
Im akademischen Bereich ist schon seit längerem 
eine Diskussion im Gang, wie sich eine solche 
Wahrscheinlichkeitsverteilung am besten verdeut
lichen lässt. Es existieren verschiedene Vorschläge. 
In Studien zeigt sich jedoch, dass es keinen einfa
chen Weg gibt. Da wären Fortschritte hilfreich. 
Auch die Regulierungsbehörden machen sich Ge
danken darüber.

Die Emittenten setzen auf ihre Risikokennzahl.
Sie basiert auf dem Value at Risk, der ein sehr be
schränktes Bild zeigt. Er misst nur einen bestimm
ten Aspekt des Verlustrisikos. Es kann sein, dass 
ganz unterschiedliche Produkttypen – etwa ein 
 Kapitalschutzzertifikat und ein BRC – genau den 
gleichen Value at Risk haben. Sie haben aber bei der 
Renditeverteilung ein ganz anderes Profil. Daher ist 
der Value at Risk zu wenig.

Ist das Risiko nicht das Wichtigste?
Wichtig wäre zu wissen, wie gross die Wahrschein
lichkeit ist, dass die Rendite bestimmte Werte 
unterschreitet oder in einem bestimmten Intervall 
liegt. Auch ist wichtig, ob die Verteilung der Rendi
ten symmetrisch ist oder nicht. Bei den BRC ist der 
Gewinn begrenzt, und es können grosse Verluste 
auftreten, die Verteilung ist linksschief – sie lehnt 
nach links. Bei Kapitalschutzzertifikaten kann die 
untere Schwelle nicht unterschritten werden, die 
Verteilung ist rechtsschief. Diese verschiedenen Ty
pen muss der Anleger kennen.

Wo sehen Sie Innovationen am StrukiMarkt?
Auffällig ist, dass die meisten Basiswerte auch 
selbst gehandelt werden – für Aktien und Rohstoffe 
besteht ja ein eigener Markt. Diesen Basismarkt 
brauchen die Emittenten, damit sie sich absichern 
und somit die Produkte anbieten können. Innova
tion wäre aus Anlegersicht sinnvoll im Bereich von 
Basiswerten, die selbst noch nicht handelbar sind. 
Zum Beispiel könnte man dies nutzen, um eine län
gerfristige Orientierung der Investoren zu fördern. 

Was wären solche nicht handelbaren Basiswerte?
Interessant fände ich strukturierte Produkte auf 
Unternehmensgewinne, und zwar auf langfristige, 
also in fünf oder gar in zehn Jahren. Solche Derivate 
gibt es schon teilweise für Dividenden. Gäbe es das 
auch für Unternehmensgewinne, hätte man eine 
Möglichkeit, die Aktienkurse fundamental besser 
zu verankern. Das würde eine gute Kontrolle erlau
ben, etwa wenn die Aktienkurse durch die Decke 
schiessen, aber die strukturierten Produkte auf die 
Gewinne anzeigen, dass die Gewinnerwartungen 
gar nicht mithalten.

Gewinnprognosen vom Markt statt von Analysten.
Bei den Unternehmensgewinnen besteht derzeit 
die seltsame Situation, dass die Prognosen der Ana
lysten im Durchschnitt nach oben verzerrt sind, 
was als Optimism Bias bekannt ist. Das typische 
Muster ist: Drei Jahre im Voraus sind die Gewinn
erwartungen allesamt zu hoch, und auf den Be
richtstermin hin werden sie nach unten angepasst. 
Da wäre eine marktbasierte Vorhersage hilfreich. 

Weshalb gibt es noch keine solchen Produkte?
Die Umsetzung ist schwierig, unter anderem weil 
solche Produkte für die Emittenten schwierig ab
zusichern wären. Offen ist auch, ob genügend 
Nachfrage bestünde. 

Interview: Hanspeter Frey und Philippe Béguelin

«Es gibt keine klare 
 Zuordnung, in welchem 

Marktumfeld welcher 
 Produkttyp besser ist.»

«Interessant fände ich 
 Produkte auf Unternehmens
gewinne, um die Aktienkurse 

besser zu verankern.»
«Es geht nicht nur um 

 Vola tilität, sondern um 
 Regimewechsel. Diversifika
tion ist besonders wichtig.»

WAHRSCHEINLICHKEIT

Für die Investoren sei am Ende relevant, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Szena-
rien eintreten, sagt Martin Wallmeier (vgl. Inter-
view). Er liefert Vorschläge, wie für strukturierte 
Produkte eine Wahrscheinlichkeitsverteilung 
der Renditen dargestellt werden kann.

Grafik 1: Ausgangspunkt ist das gängige Aus-
zahlungsprofil (Pay-off-Diagramm) per Ende 
der Laufzeit für einen Reverse Convertible, also 
ein Zertifikat mit Coupon, aber ohne Barriere.

Grafik 2: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung 
 verdeutlicht die sehr hohe Chance, dass die 
 Maximalrendite erzielt wird – sie entspricht 
dem Coupon. Aber auch kleinere Gewinne 
 sowie Verluste sind durchaus möglich.

Grafik 3: Ebenfalls ein informatives Bild ergibt 
die Darstellung von fünfzig Renditen (Segmente), 
die je mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% ein-
treffen. Die Renditen werden in aufsteigender 
Reihenfolge geordnet, vom grössten Verlust bis 
zu der Maximalrendite, dem Coupon.

Grafik 4: Auch ein Würfel zeigt Chancen und 
 Risiken. In vier Fällen liefert das Zertifikat (fast) 
die Maximalrendite, in zwei Fällen resultiert 
ein Verlust – ein kleiner und ein grosser. Mit 
wie viel Kapitaleinsatz würden Sie würfeln?

«Coupon ist ein missverständlicher Begriff»

Quelle: Martin Wallmeier / Grafik: FuW, br

Risiko und Rendite für einen Reverse Convertible
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ZUR PERSON

Martin Wallmeier ist seit 2002 Profes-
sor für Finanzmanagement und 
Rechnungswesen an der Universität 
Fribourg. Er weilte für Forschungs-
aufenthalte an der University of 
 Dayton in Ohio (2007) und an der 
Université Laval in Québec (2014 ). 
Er doktorierte 1997 an der Universität 
Augsburg mit dem Thema Rendite-
anomalien an Aktienmärkten und 
habilitierte 2002 ebenda über 
 Optionspreise und implizite Kurs-
prozesse. Wallmeier ist Mitglied in 
der Jury für den Derivative Research 
Award für Nachwuchsforscher, der 
zu den Swiss Derivative Awards gehört.

BILD: MARKUS FORTE
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Eigenbau ist auch eine Variante
MAKE OR BUY Ohne Einbezug von Optionen kommen keine strukturierten Produkte zustande. Optionen sind allen  

Anlegern zugänglich. Warum also nicht selbst ein Struki bauen?  
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Max Lüscher-Marty

S trukturierte Produkte kombinieren 
die Eigenschaften von zwei oder 
mehreren Finanzinstrumenten. In 

der Regel sind Optionen im Spiel. Sie sind 
an Effektenbörsen (Warrants), an Derivat-
börsen (Traded Options) oder bei Banken 
(OTC-Optionen) allgemein zugänglich. Ob 
selbst strukturieren nicht auch eine Mög-
lichkeit ist, liegt deshalb auf der Hand.

KAPITALSCHUTZ-
PRODUKTE

Die Konstruktionselemente von Kapital-
schutzprodukten in ihrer einfachsten 
Form sind das Kapitalschutzniveau 
(Floor), der Ausübungspreis (Strike) und 
der Nennwert. Angenommen, ein Sparer  
hat ein Guthaben von 10 000 Fr., verzinst 
zu 0%. Er ist für den Schweizer Aktien-
markt zuversichtlich und möchte einen 
kleinen Betrag riskieren. Mitte Dezember 
2016 notiert der SMI 8250: 500 SMI-Call-
Warrants, Ausübungspreis 8250, Verfall 
Mitte Dezember 2017, kosten rund 400 Fr. 
(inkl. Transaktionskosten). Auf dem Spar-
konto bleiben 9600 Fr. Das entspricht 
dem Floor, denn mehr als 400 Fr. setzt 
unser Sparer nicht aufs Spiel (vgl. Grafik 
1).  Steigt nun der SMI binnen eines Jah-
res um mehr als 400 Punkte, ist das In-
vestment im Plus. Bei einem SMI von bei-
spielsweise 8750 erhöht sich das Spar-
kontoguthaben auf 10 000 Fr., bei 9250 

auf 10 600 Fr. Bei gegenteiliger Marktein-
schätzung kann der Sparer Put-Warrants 
einsetzen und – sofern er richtigliegt – in 
«gleicher Weise» profitieren. Gewiss: Ka-
pitalschutzprodukte Marke Eigenbau set-
zen ein minimales Grundwissen voraus. 
Eine Option sind sie allemal. Sie sind voll 
trans parent, frei von Firlefanz (wie die 
Kapitalschutzzertifikate mit schwer nach-
vollziehbarer Couponbestimmung), und 
die Preise von Call- und Put-Warrants 
sind stets abrufbar.

OUTPERFORMANCE-
ZERTIFIKATE

Outperformance-Zertifikate versprechen 
– bei richtiger Markteinschätzung – eine 
Rendite, die diejenige des Basiswerts 
(z. B. Aktie) übersteigt. Auch da ist Selber-
machen denkbar einfach (vgl. Grafik 2). 
Man kaufe eine Aktie mit schöner Divi-
dendenrendite und investiere die erwar-
tete Dividende ganz oder teilweise in Call-
Optionen bzw. Call-Warrants. Mitte De-
zember notierten Zurich Insurance 
(ZURN) rund 280 Fr. Bei einer erwarteten 
Dividende von 17 Fr. kostete eine Call-
Option, Verfall Mitte Dezember 2017, 
rund 12 Fr. Unterstellt man per Verfall 
eine Notierung der Zurich-Titel von 308 
Fr.,  errechnet sich eine Performance von  
56 Fr. (je 28 auf der Aktie und auf der Call- 
Option). Statt 10% (28 von 280)  ergibt sich 
eine Rendite von 20% (56 von 280). Bei 
einem Kurs der Zurich-Aktie in einem 
Jahr von 280 Fr. ist die Rendite 0%, bei 

250 Fr. –10,71%. Wir vernachlässigen  
 dabei, dass nur rund 70% des Dividen-
denertrags für den Kauf der Call-Option 
eingesetzt worden sind. Auch da spricht 
kaum etwas gegen den Eigenbau. Emit-
tenten von Outperformance-Zertifikaten 
machen im Prinzip das Gleiche und stel-
len dafür (verdeckt) Rechnung.

REVERSE 
CONVERTIBLES

Reverse Convertibles entsprechen in ihrer 
Grundform einer verkauften Put-Option. 
Der Put-Verkäufer verpflichtet sich, den 
Basiswert (z. B. Aktie) auf Verlangen des 
Put-Käufers zum Ausübungspreis zu be-
ziehen. Wer über die entsprechende Li-
quidität verfügt, kann an einer Derivat-
börse (etwa Eurex) Puts verkaufen, ohne 
mit Margin Calls konfrontiert zu werden. 
Das Exposure von verkauften Put-Optio-
nen ergibt sich aber auch dann, wenn der 
Investor den Kauf des Basiswerts mit 
einem Call-Verkauf kombiniert. Ange-
nommen, die Aktie notiert derzeit 100 Fr. 
Der Investor rechnet mit einer Seitwärts-
bewegung in den nächsten zwölf Mona-
ten und möchte einen Zusatzertrag ge-
nerieren, indem er – bei einer erwarteten 
Dividende von 3.50 Fr. – einen Call zum 
Preis von 8 Fr. verkauft (vgl. Grafik 3). Man 
spricht von Covered Call Writing.  Notiert 
die Aktie per Verfall unverändert 100 Fr., 
bleiben dem Investor die 8 Fr. aus der ver-
kauften Call-Option. Zusammen mit der 
Dividende (3.50) generiert er eine Brutto-

rendite von 11,5%. Bei einem risikolosen 
Zins von 0% entspricht dies gerade der 
Rendite aus einer verkauften Put-Option. 
Im einen wie im andern Fall markieren die 
11,5% die Maximalrendite, geht doch der 
Call-Verkäufer bei steigendem Aktienkurs 
das Risiko ein, die Aktie andienen oder 
den Call zu einem entsprechend höheren 
Preis glattstellen zu müssen. Bei sinken-
dem Basiswert stützt die verkaufte Call-
Option nur noch im Rahmen des Call-
Preises. Bei einem Basiswertkurs per 
 Verfall von bspw. 80 Fr. ist der Verlust nicht 
20 Fr., sondern (inkl. Dividende) bloss 
8.50 Fr. (20–11.50).

Was heisst das konkret? Single Reverse 
Convertibles schaffen für einen versierten 
Investor keinen echten Mehrwert. Und 
Multi Reverse Convertibles – mit oder 
ohne Barriere – sind allemal kritisch zu 
hinterfragen. Hohe Coupons sind eine nur 
halbwegs adäquate Entschädigung für das 
Risiko des Andienens des unattraktivsten 
(volatilsten) Basiswerts.

Make or Buy ist nicht schlüssig zu beant-
worten, auf diesem kleinen Raum schon gar 
nicht. Für versierte Investoren ist Selber-
machen aber eine Option. Man spart mög-
licherweise (zu) hohe versteckte Gebühren 
und kassiert die Dividende, mit der sonst 
der Emittent die Struki (mit-)finanziert.

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

«Für Versierte  
ist  Selbermachen 
eine  Alternative. 

Man spart 
 möglicherweise 

(zu) hohe Gebühren 
und  erhält  

die  Dividende.»
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DIE THEMEN U. A.
 » Drivers of Change: Wie verändern Megatrends wie das 
mobile Internet, zunehmende Personalisierung oder 
Fortschritte in der künstlichen Intelligenz die Finanzwelt?

 » Digitale Strategien: Mit welchen Strategien machen sich 
Schweizer Banken und Versicherer fit für die Zukunft?

 » API Banking: Wie offen müssen Finanzinstitute werden, 
um künftig erfolgreich zu sein? Werden Banken 
zunehmend zu eigentlichen App Stores?

WEITERE REFERIERENDE U. A.
André Bajorat, CEO figo
Noël Bieri, Leiter Regulierung FINMA
Ismail Chaib, COO TESOBE / Open Bank Project
Prof. Dr. Andreas Dietrich, Leiter Competence Center 
Financial Services Hochschule Luzern
Peter Niederhauser, Partner Red Alpine
Ivo Ruckstuhl, Head of Digital Consulting Zühlke 
 Engineering AG

REFERIERENDE U. A.

Seien Sie dabei, wenn an der Swiss FinTech Awards Night 
im Anschluss an «FinTech 2017» die innovativsten Fintech- 
Lösungen der Schweiz ausgezeichnet werden. Weitere 
 Informationen: www.swissfintechawards.ch

Konzeption und Organisation:
Finanz und Wirtschaft Forum 
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit:
www.fuw-forum.ch/fintech

KONFERENZREIHE

DIGITALE TRANSFORMATION
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Drivers of Change
9. März 2017, The Dolder Grand, Zürich
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Die Ausgangslage ist klar: Dem institutionellen Kunden 
wird das Frankenkonto mit rund –0,75% p. a. belastet. Typi-
scherweise handelt es sich um eine Pensionskasse. Sie ist 
verunsichert, ob und wie sie darauf reagieren soll. Denn 
wenn nur ein Zwanzigstel der Anlagen mit –0,75% verzinst 
wird, braucht es ein weiteres Zwanzigstel mit einer Rendite 
von 5,8% (!), um gemeinsam die Sollrendite von 2,5% zu 
 erreichen. Das bedeutet, dass die Pensionskasse ein erheb-
liches Risiko mit dem Zwanzigstel eingehen müsste, falls 
keine gangbaren Alternativen bestehen. 

Für institutionelle Investoren mit entsprechendem Know-
how bieten sich Barrier Reverse Convertibles (BRC) als 
 Alternative an: Sie ermöglichen eine Balance zwischen 
Coupon  und limitiertem Kapitalschutz aufgrund der Bar-
riere: Je risikoaverser, desto tiefer ist sie und desto tiefer 
wird der Coupon ausfallen. Da er unabhängig von der 
 Entwicklung des Basiswerts ausgezahlt wird, ergibt sich 
eine zusätzliche Reduktion des Kursverlustrisikos. Gleich-
zeitig lässt sich mit der Anlage der überschüssigen Liqui-
dität eine «View» auf die Entwicklung der zugrundelie-
genden Instrumente nehmen: Geht der Investor von seit-
wärts tendierenden oder nur leicht steigenden Basiswerten 
und/oder einer sinkenden Volatilität aus, kann diese Sicht 
auf den Finanzmarkt effektiv mithilfe eines BRC-Invest-
ments implementiert werden.

Kurzfristig ausgerichtete Barrier Reverse Convertibles, die 
mit geringen Kosten von 20 bis 25 Bp für institutionelle 
 Investoren kundenspezifisch emittiert werden, müssen 
 danach einem täglichen Investment Controlling und Moni-
toring unterworfen werden. Risikomässig sind BRC nicht 
einfach ein Obligationenersatz, sondern «erben» die Risi-
kocharakteristika der zugrundeliegenden Aktien, selbst 
wenn sie im Vergleich zu diesen ein geringeres Verlustrisiko 
haben. Dafür geht ein wesentlicher Teil des Aufwärtspoten-
zials des impliziten Aktieninvestments verloren. 

Das geschilderte Vorgehen bedingt, dass man in makroöko-
nomischen, fundamentalen und charttechnischen Ana-

lysen fit ist und idealerweise über Erfahrung im Stock 
 Picking verfügt. So sind BRC besonders interessant, wenn 
man in der Lage ist, Titel zu eruieren, die in der jüngsten 
Vergangenheit eine hohe Volatilität aufgewiesen haben 
und bei denen man zugleich davon ausgeht, dass die wei-
teren  Abwärtsrisiken begrenzt sind. Beispielsweise könn-
ten – auf den Schweizer Aktienmarkt bezogen – derzeit 
 Unternehmen wie EFG International oder Leonteq solchen 
Kriterien entsprechen. 

Setzt man die negativ verzinsten liquiden Mittel stattdes-
sen in einen Multi BRC von, je nach Risikoneigung, drei 
oder sechs Monaten Laufzeit bei einem bedingten Kapi-
talschutz ein, lockt  –  solange nicht einer der beiden ge-
nannten Valoren um weitere 50% fällt – ein positiver Er-
trag, mit dem die Sollrendite erreicht respektive sogar 
übertroffen werden kann. Damit wird die Risikobalance 
für das restliche Portfolio entlastet. 

Mit dem cleveren Einsatz von Multi Barrier Reverse Con-
vertibles lässt sich eine überhöhte Risikofreude in den 
 restlichen Vermögenswerten, um die Sollrendite zu erzie-
len, spürbar vermindern. Insofern erstaunt es, dass nicht 
mehr institutionelle Anleger dieses Instrument aktiv ein-
setzen. Bei Privatinvestoren haben sich BRC schon vor 
 einiger Zeit zu den Lieblingen unter den strukturierten Pro-
dukten gemausert.

GASTKOLUMNE

Negativzinsen ausweichen
STRATEGIE Die Belastung durch negative Zinsen lässt sich spürbar reduzieren, wenn man 
auf eine clevere Art die Liquidität vorübergehend in Barrier Reverse Convertibles anlegt. 

 
 
 
 
 
 
Prof. Maurice Pedergnana,  
Hochschule Luzern –  
Wirtschaft und Chefökonom  
der Zugerberg Finanz 
BILD: ZVG 

Christian Gast

Facebook, Google oder Amazon regen 
die Träume der Anleger an.  Welchen Ge-
winn hätte man erzielt, wenn man recht-
zeitig in eine dieser  Gesellschaften inves-
tiert hätte? Die ehemaligen Start-ups ha-
ben sich innerhalb von wenigen Jahren 
mit neuen Techno logien und Geschäfts-
modellen zu weltweit bewunderten und 
wertvollen Unternehmen entwickelt. 

Auch wenn ihr Erfolg aus heutiger 
Perspektive zwangsläufig erscheinen 
mag, lässt sich im Vorfeld nur schwer 
 erkennen, welche Firmen die Vorausset-
zungen für eine nachhaltige Wertsteige-
rung mitbringen. Es bietet sich daher an, 
statt in einzelne Gesellschaften diversifi-
ziert in Branchen und Themen zu inves-
tieren, die von Megatrends profitieren.

DIVERSIFIZIERT IN TECHNOLOGIE
Aufgrund des rasanten technologischen 
Fortschritts führt etwa die Digitalisie-
rung – die wachsenden Möglichkeiten, 
Daten zu erfassen und schnell automati-
siert zu verarbeiten – in vielen Industrie-
zweigen zu neuen Geschäftsmodellen. 
Dazu gehören Themen wie  Cybersecurity, 
elektronische Zahlungs verarbeitung und 
Finanztechnologie. Rund hundert Un-
ternehmen aus unterschiedlichen In-
dustriezweigen, beispielsweise aus der 
IT- und der Konsumgüterindustrie, ge-
hören zu einem Aktienindex, der die 
Wertentwicklung der Digitalisierung 
über verschiedene Branchen abbildet. 

Auch wird die technologische Ent-
wicklung die industrielle Fertigung ver-
ändern. Die sogenannte Industrie 4.0 be-
schreibt die Verzahnung der industriel-
len Produktion mit moderner Informa-

tions- und Kommunikationstechnik. Ins-
besondere Unternehmen aus der Robo-
tik und der Automation werden gute 
Wachstumsperspektiven eingeräumt. 
Über einen Index auf diesen Industrie-
zweig können Anleger weltweit in Unter-
nehmen investieren, die am Wachstum 

teilhaben. Der Index bildet verschie-
dene Gebiete ab – dazu gehören Nano-
technologie, robotergestützte Fertigung 
oder tragbare Technologie – und ermög-
licht Investoren, von diesen Technolo-
giefeldern zu profitieren.

Abgesehen von diesen technologi-
schen Trends entstehen vor allem durch 
die demografische Veränderung neue 
Wachstumsfelder für Industriezweige 
und Unternehmen. Die Vereinten Natio-
nen erwarten, dass die Weltbevölkerung 
bis 2030 um 1,2 Mrd. Menschen wächst – 
wegen der steigenden Lebenserwartung 
besonders der Anteil älterer Menschen. 
30% des Wachstums sind wahrscheinlich 
bei der Altersgruppe 65 plus zu verorten.

Übertragen auf die Nachfrage heisst 
dies, dass insbesondere diese Alters-
gruppe verstärkt nach adäquaten Dienst-
leistungen und Konsumgütern verlan-
gen wird. Unternehmen, die Produkte 
für ältere Menschen anbieten, werden 
hiervon am stärksten profitieren. Dazu 

gehören die Pharmaindustrie oder Pfle-
geeinrichtungen, aber auch spezielle An-
gebote aus der Finanz- und der Konsum-
güterindustrie. All diese Industriezweige 
fasst der iStoxx FactSet Ageing Popula-
tion Index zusammen.

Einen engeren Fokus wählt dagegen 
der iStoxx FactSet Breakthrough Health-
care Index. Er konzentriert sich allein 
auf Unternehmen aus dem Gesundheits-
wesen, die Therapien und Behandlun-
gen speziell für ältere Menschen anbie-
ten und somit vom medizinischen Fort-
schritt und von der veränderten Demo-
grafie  profitieren. Langfristig attraktive 
Anlagechancen bieten ETF auf Themen-
indizes, die in die Zukunft investieren.

EINFACHE INVESTMENTS DANK ETF
Über ETF gewinnen Investoren einfach 
und vergleichsweise kostengünstig Zu-
gang zu den Anlagethemen, die sich aus 
Megatrends ergeben. Die zugrundelie-
genden Indizes bilden die Trends diversi-
fiziert über verschiedene Unternehmen, 
Technologien oder Geschäftsfelder ab 
und berücksichtigen Aktien aus entwi-
ckelten Industrienationen und Schwel-
lenländern. Diese breite Aufstellung ist 
wichtig, um das Anlagerisiko zu min-
dern. Denn die Wertentwicklung der 
Unternehmen kann gerade kurzfristig 
stark schwanken und vom langfristigen 
Wachstumstrend abweichen. Mit ETF 
auf die Zukunftsthemen können Anle-
ger auch ohne Experten wissen am er-
warteten Wachstum teilhaben. Sie haben 
damit bessere Chancen, frühzeitig auf 
die nächsten Google, Facebook und 
Amazon zu setzen.

Christian Gast, Leiter iShares und  
Index Investing Schweiz

ETF für Megatrends
EXCHANGE TRADED FUNDS Digitalisierung und demografischer Wandel verändern Unternehmen 

und Wirtschaft grundlegend. Das sind Chancen, von denen Anleger mit ETF profitieren können.

«Mit ETF haben 
 Anleger bessere 

 Chancen, auf die 
nächsten Google und 
Amazon zu setzen.»

Anzeige
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8,8% JB MBRC auf Microsoft, 
Apple und Google + 3m Libor
Viele Anleger setzen auf US-Aktien. Der Coupon 
von 8,8% ist auf sicher, die Barriere liegt  
bei 69%. Bei diesem Produkt profitiert der  
Investor zusätzlich von steigenden Zinsen. 
Valor: 33225750

JB Tracker Certificate auf  
den Pure Swiss Small & Mid Caps 
Basket
Der Pure Swiss Small & Mid Caps Basket enthält  
Titel kleinerer Schweizer Unternehmen mit 
 geringer Marktkorrelation. Einflüsse wie US-Politik 
oder Rohstoffe haben eine minimale Auswirkung.
Valor: 26388940

JB Put Warrant  
auf den S&P 500 Index
Unbestritten haben die geopolitischen Risiken zu-
genommen. Da schadet es nicht, eine Absicherung 
im Portfolio zu haben, besonders weil die Volatilität 
relativ tief und entsprechend die «Versicherungs-
prämie» nicht allzu hoch ist.
Valor: 34922741

USD 4Y Floored Floater –   
Issuer Crédit Agricole
Der Floored Floater bietet dem Investor 100%  
Kapitalschutz auf Laufzeitende, eine Partizipation 
mit dem Dreimonats-Dollar-Libor und einen 
 garantierten minimalen Coupon von 1,82% p. a. Die 
Duration eines Floored Floater ist kürzer als die 
 Duration eines Fix-Coupon-Bonds gleicher Laufzeit.
Valor: 34030668

JB USD Long/Short Leverage 
Certificate Long US Treasury/ 
Short German Bund
Der Spread zwischen zehnjährigen amerikanischen 
Treasuries und zehnjährigen deutschen Bunds ist 
mit 2,3 Prozentpunkten auf Rekord. Falls der Anleger 
davon ausgeht, die Differenz werde sich normali-
sieren, hat er mit dem Produkt die Möglichkeit, in 
dieses Szenario zu investieren.
Valor: 33226588

Willi Bucher 
Head Structured Products  Distribution,  
Bank Julius Bär

Tracker-Zertifikat globaler 
 Infrastruktur-Basket
Die expansive Geldpolitik der Notenbanken  
nutzt sich zunehmend ab. Regierungen tendieren 
 vermehrt zu höheren Infrastrukturausgaben,  
um die Wirtschaft zu stützen. Aktien aus diesem 
Sektor dürften gesucht bleiben.
Valor: 28421479

Bonuszertifikat  
Novartis/Roche/Zurich
Mit diesem Zertifikat partizipiert der Anleger zu 
100% an der Wertenwicklung der drei Schweizer 
Blue Chips. Solange keiner der drei Titel die  Barriere 
von 59% touchiert, wird mindestens der Bonus- 
Level von 124% zurückgezahlt.
Valor: 34468440

Autocallable BRC SMI/Euro 
Stoxx 50/S&P 500, 3,25% p. a.
Global diversifizierte Indexanlage in Franken  
mit einem garantierten Coupon von 3,25% p. a.  
Die Distanz zur Barriere beträgt mehr als 45%.  
Das Produkt wird derzeit unter Emissionspreis 
 gehandelt (Stand 13. Januar 2017)
Valor: 24874807

BRC Best Pick LafargeHolcim/ 
SGS/Novartis, 6% p. a.
Die Basiswertauswahl der BRC Best Picks  folgt 
einem innovativen Selektionsprozess in Zusam-
menarbeit mit Credit Suisse Research, um  
Aktien mit einem limitierten Abwärtspotenzial 
zu identifizieren. 
Valor: 31883990

Dollar Steepener Note
Anleger, die eine steilere Dollarzinskurve  
erwarten, können mit dem Steepener dreifach an 
der Differenz zwischen Zehnjahres-Dollar-Swap 
und Zweijahres-Dollar-Swap partizipieren  
(vierteljährlich als  Coupon ausgezahlt). Die Note 
ist kapitalgeschützt per Verfall, unter Vorbehalt 
des  Emittentenrisikos.
Valor: 33214233

Umfrage: Hanspeter Frey

Stefan Weber 
Cross Asset Derivatives Sales,  
Credit Suisse

Kapitalschutzzertifikat mit  
Partizipation auf den SMI
Grundbaustein für das konservativ ausgerichtete 
Portfolio, um an der Ertragskraft des Aktienmarktes 
mit Begrenzung des Verlustrisikos zu partizipieren. 
Der Kapitalschutz liegt (per Verfall) bei 93%.
Valor: 33506675

Tracker-Zertifikat auf den  
Index regionaler Aktienbasket 
Zentralschweiz
Als Beimischung, um das Renditepotenzial des 
 Aktienmarktes bei uneingeschränkter Partizipation 
abzuschöpfen. Die Wahl fällt auf einen Basket 
von Mid-Cap-Aktien mit regionaler Verankerung 
in der Zentralschweiz, der zu einer Diversifikation 
des Aktienportfolios beiträgt. 
Valor: 34411599

Callable BRC on Worst of Nestlé, 
Novartis, Roche
Der Liebling der Schweizer darf nicht fehlen: eine 
Kombination von interessanter Rendite von 5% pro 
Jahr und vertretbarem Aktienrisiko dank grossem 
Puffer von 35% und Basiswerten, die man bereit 
wäre, zu übernehmen.
Valor: 34411620

Autocallable BRC on Worst of SMI, 
Euro Stoxx 50, S&P 500
Eine Möglichkeit, einen Coupon von 4,6% p. a. 
zu erwirtschaften, und gleichzeitig Schutz vor  
Korrektur der Indizes von mehr als 45%. Rendite 
ganz ohne Risiko gibt es nicht, aber in diesem 
 Barrier Reverse Convertible hält sich das  Risiko 
in sehr engem Rahmen. 
Valor: 24206265

Bearish BRC auf WTI-Rohöl
Dieses Produkt bietet mit einer kurzen Restlaufzeit 
von vier Monaten ein Renditepotenzial von 12,5% 
und dient daher mit kleiner Gewichtung als 
rendite kräftige Beimischung und Asset-Diversifi-
kation fürs Portfolio. 
Valor: 33506645

Sinah Wolfers  
Leiterin Verkauf Strukturierte  
Anlageprodukte, Raiffeisen

Schweizweit erstes 
 Partizipationszertifikat  
auf Bitcoin in US-Dollar 
Partizipation an der zentralbankenunabhängigen 
Kryptowährung mit hervorragenden Diversifika-
tionseigenschaften. Dies dank geringer Korrelation 
zu herkömmlichen Anlagen. 
Valor: 32760611

Partizipationszertifikat  
auf den Vontobel Oil  Strategy 
Index in US-Dollar 
Steigende Nachfrage bei gedrosselter Förderung 
 begünstigt weitere Erholung des Ölpreises. Die 
 Strategie nutzt gleich zwei Möglichkeiten der 
 Ölinvestition, dies in Abhängigkeit der Terminkurve. 
Valor: 10140823

Double Coupon Note auf Nestlé, 
Novartis, Roche in Franken 
8,25% garantiert, weitere 8,25%, wenn die Kurse über 
dem Ausübungspreis schliessen. Risikoreduzierte 
 Investition im Vergleich zur Direktanlage. VT Re-
search sieht Aufwärtspotenzial bei Nestlé und Roche. 
Valor: 34840332 

Partizipationszertifikat auf  
den Vontobel Swiss Research 
 Basket in Franken 
Im dynamischen Basket sind Aktien, die eine 
 Kaufempfehlung vom Vontobel-Aktienresearch 
 haben. 17% (1. Februar 2016 bis 12. Januar 2017) 
Wertsteigerung seit Auflegung im Februar 2016; 
 zudem weist er eine Outperformance zum SPI auf. 
Valor: 30188932

Partizipationszertifikat auf  
den Industry 4.0 Performance 
 Index in Franken 
Megatrend Industrie 4.0 und eine beeindruckende 
Performance (26% vom 1. April 2016 bis 12. Januar 
2017) der Value-basierten Strategie, die den zu-
kunftweisenden und sich rasant wandelnden Tech-
nologiesektor Industrieroboter abbildet. 
Valor: 31612760

Eric Blattmann 
Head Public Distribution Schweiz,  
Bank Vontobel

B
IL

D
ER

: Z
V

G

Tracker-Zertifikat auf  
Swiss Market Selection Index
Systematischer Investitionsprozess, bei dem  
in liquide Schweizer Aktien mit der niedrigsten 
 Volatilität angelegt wird. Die Strategie hat den 
SMI über dreizehn Jahre um 5,4% p. a. outperformt. 
Valor: 31727480

5% Callable Multi  Barrier  
Reverse Convertible auf SMI, 
Euro Stoxx 50, S&P 500
Ein Sicherheitspuffer in Höhe von 50% schützt  
das Kapital auch vor grösseren Kursrückschlägen 
der zugrundeliegenden Indizes. Zudem offeriert 
das Produkt einen laufenden Ertrag in Höhe von 
1,25% pro Quartal.  
Valor: 31468270

110,5%-Multibonuszertifikat  
auf Daimler, Volkswagen,   
Renault
Das Produkt ermöglicht eine Rendite von mindes-
tens 10,5% (7% p.a.), solange kein Basiswert 55% 
oder mehr verliert. Die Partizipation an steigenden 
Kursen des Basket ist unbegrenzt.  
Valor: 30041246

110,5%-Multibonuszertifikat  
auf Goldman Sachs, Bank of  
America, J. P. Morgan
Das Produkt bietet eine Bonusrendite in Höhe 
von 10,5% (7% p. a.), sofern die Barriere bei 68% 
weder berührt noch unterschritten wird. An 
 haussierenden Kursen über den Bonus-Level 
 hinaus beträgt die Partizipation eins zu eins.  
Valor: 30039183

Short Mini Futures auf US-Dollar/
Rubel (Bullish Rubel)
Die Beziehungen zwischen den USA und Russland 
dürfte sich unter Donald Trump verbessern, was 
positive Auswirkungen auf den Rubel haben sollte. 
Zudem weist eine Long-Rubel-Position eine hohe 
Korrelation mit dem Ölpreis auf.  
Valor: 32340018

Manuel Dürr 
Executive Director, Head of Public Solutions, 
Leonteq Securities

Robin Lemann 
Leiter  Public Distribution Schweiz, 
UBS Investment Bank

        Das Strukturierte-Produkte-Portfolio    für 2017
     SELEKTION Struki sind Alleskönner. Theoretisch lässt sich damit ein ganzes Portfolio zusammenstellen. Wir haben Experten gefragt, mit           welchen fünf Produkten sie ein Wertschriftendepot für die nächsten                       
                                  zwölf bis achtzehn Monate bestücken würden. Bitcoin, Rubel, Zentralschweizer Aktien und Gleichstellung der Geschlechter            sind nur einige der originellen und spannenden Vorschläge. 

Curdin Summermatter

Die Bewirtschaftung von liquiden Mitteln ist der-
zeit schwierig. Zinsen gibt es keine, unter Umstän-
den müssen sogar Negativzinsen entrichtet wer-
den. Das anhaltende Tiefzinsniveau stellt Investo-
ren vor neue Herausforderungen. Auf Trab kom-
men die hart verdienten Franken beispielsweise 
am Devisenmarkt, immerhin ist er mit einem 
durchschnittlichen täglichen Umsatz von über 
5 Bio. $ und dem seit Jahren steigenden Volumen 
der grösste Markt der Welt – und einer der schnells-
ten und liquidesten. Zentralbanken, Geschäftsban-
ken, Versicherer, Vermögensverwalter und Unter-
nehmen kaufen und verkaufen am FX-Markt ihre 
Devisen in der Regel rund um die Uhr.

Für Investoren kann der Zugang zu diesem 
Markt interessant sein. Dies gilt im Speziellen für 
diejenigen, die über Liquidität in mehreren Wäh-
rungen verfügen, beispielsweise in Franken und 
Dollar. Eine Möglichkeit zur Anlage überschüssiger 
 Liquidität bieten FX-Discount-Zertifikate, die effi-
zient strukturiert und mit einer kurzen Laufzeit von 
wenigen Wochen ausgestaltet werden können.

FRANKEN ODER DOLLAR
Ein einfaches Beispiel illustriert dies: Der Anleger 
möchte den Ertrag auf seiner Liquidität in Fran-
ken optimieren. Er investiert 100 000 Fr. in ein 
 FX-Discount-Zertifikat mit einer Laufzeit von vier 
Wochen. Basiswert des Zertifikats ist das Wäh-
rungspaar Franken-Dollar. Bei Beginn der Laufzeit 
handelt es bei 1.025 Fr./$. 

Sofern das Währungspaar bei Laufzeitende 
oberhalb von 1 Fr./$ (Ausübungspreis) notiert, er-
hält der Anleger eine Rückzahlung von 100 150 Fr. 
und erzielt somit eine annualisierte Rendite von 
1,86%. Notiert es unter 1 Fr./$, bekommt er eine 
Rückzahlung von 100 150 $. 

Die Rückzahlung setzt sich aus dem angelegten 
Nominalbetrag (100 000 Fr.) sowie einem garan-
tierten Coupon (0,15%) zusammen. Das Risiko der 
Konvertierung in die sogenannte Alternativwäh-
rung (Dollar) wird dem Investor in Form eines 
 Coupons entschädigt. 

Bleibt der Wechselkurs kurzfristig stabil oder 
wird der Dollar stärker, bleibt der  Anleger in unse-
rem Beispiel in Franken investiert. Erst bei einer 

Schwächung des Dollars von mindestens 2,5% bin-
nen vier Wochen gibt es eine Rückzahlung in Dol-
lar. FX-Discount-Zertifikate eignen sich für Inves-
toren, die mehrere Währungen nutzen und das 
 Risiko einer temporären Verschiebung ihrer Wäh-
rungsallokation für die Optimierung des Ertrags 
von Liquidität eingehen möchten.

GOLD MIT BARRIERE
Neben Währungspaaren ist Gold ein interessanter 
Basiswert, der zur optimierten Liquiditätsbewirt-
schaftung genutzt werden kann. Zwar ging die kürz-
liche Leitzinserhöhung in den USA mit einer Kor-
rektur des Goldpreises einher. Dies ist der Tatsache 
geschuldet, dass Gold keine Zinsen zahlt und somit 
an relativer Attraktivität einbüsst. Für viele Investo-
ren hat Gold dennoch nichts von seinem Glanz ver-
loren: Es ist vor allem als sicherer Hafen und auf-
grund seiner Werterhaltungsfunktion beliebt. Um 
den Schwankungen des Goldpreises nicht vollum-
fänglich ausgesetzt zu sein, bieten sich verschiedene 
Optionen an. Eine davon ist ein Barrier Reverse 
 Convertible (BRC), das beliebteste strukturierte Pro-
dukt im Schweizer Markt, das einen bedingten Kapi-
talschutz bei moderat fallenden Kursen gewährleis-
tet und gleichzeitig einen Coupon garantiert. Der 
entscheidende Faktor für die Wertentwicklung eines 
Barrier Reverse Convertible ist der Basiswert – dies 
kann eine Aktie, ein Index oder wie im folgenden 
Beispiel Gold in Form eines ETF sein.

COUPON DÄMPFT VERLUST
Der Anleger investiert 100 000 Fr. in einen BRC auf 
einen Gold-ETF mit einer kontinuierlichen Bar-
riere von 85%, einer Laufzeit von einem Jahr und 
einem garantierten Coupon von 2,5%. Das Risiko 
für den Anleger besteht in einer deutlichen Gold-
preiskorrektur. Sollte der Gold-ETF während der 
Laufzeit um mehr als 15% fallen und bei Laufzeit-
ende unterhalb seines Anfangsniveaus notieren, 
folgt die physische Lieferung des Edelmetall-ETF in 
das Depot des Investors. 

Falls der Basiswert um 16% korrigieren sollte, 
erleidet der Anleger einen Verlust von 13,5%, da er 
den Coupon bekommt. Sofern eine allfällige Kor-
rektur kleiner als 15% ausfällt und der Basiswert 
während der Laufzeit z. B. 10% korrigiert, ist das 
 Kapital durch die Barriere bei 85% geschützt und 
wird bei Laufzeitende neben dem garantierten 
Coupon ausgezahlt. Gleiches gilt bei seitwärts ten-
dierenden oder steigenden Kursen.

Ein Barrier Reverse Convertible auf einen Gold-
ETF bietet Investoren eine Anlagemöglichkeit, die 
zum einen an einem bedingten Goldengagement 
interessiert sind und zum anderen ihre Liquidität 
effizient bewirtschaften möchten.

Bei beiden skizzierten Strukturen gilt der 
Grundsatz: Keine Rendite ohne Risiko. Im Negativ-
zinsumfeld müssen Investoren mit einem hohen 
Liquiditätsbestand Risiken eingehen, wenn sie Ka-
pitalerhalt anstreben. Je nach Risikoprofil des An-
legers können sowohl FX-Discount-Zertifikate als 
auch Barrier Reverse Convertibles auf einen Gold-
ETF eine prüfenswerte Option darstellen.

Curdin Summermatter, Leiter Verkauf  
Strukturierte Produkte, Zürcher Kantonalbank

Die Rendite optimieren
ZINSTIEF Wer (zu) viel Liquidität besitzt, findet in  

renditeoptimierten Anlageprodukten eine valable Alternative.
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ZKB Gold ETF
Barrier Reverse Convertible auf ZKB Gold ETF

Gold mit Barriere und Coupon

Wer ein strukturiertes Pro-
dukt kaufe, müsse darauf 
achten, wie sich das Risiko 
und die Rendite des gesam-
ten Portfolios veränderten. 
Diesen «Portfoliokontext» 
betonen die Emittenten im-

mer wieder, und er ist in der Tat zentral. Nur ist er 
für viele Anleger schwierig zu eruieren. Wer hat 
schon die Mittel, um zu simulieren, wie sich sein 
Portefeuille verhalten würde, wenn er Aktien 
resp. Genussscheine von Nestlé, Novartis und 
Roche verkauft und dafür ein Barriereprodukt 
mit Coupon auf ebendiese Titel erwirbt?
Genau darauf zielt eine App, die der Schweizeri-
sche Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) 
ent wickelt. «Der Prototyp gefällt mir gut», sagte 
Professor Martin Wallmeier im Rahmen des FuW- 
Interviews (vgl. Seite 8). Für den Anleger müsse 

die Analyse letztlich auf der Ebene des Gesamt-
portfolios stattfinden, statt dass er bei einzelnen 
Produkten auf das vom SVSP definierte Risiko-
mass Value at Risk (VaR) schaue. Wallmeier resü-
miert: «In der App kann man strukturierte Pro-
dukte hinzufügen und sehen, wie sich der Cha-
rakter des Portfolios verändert. Das ist hilfreich 
und auch in der Anlageberatung wichtig.»
Konkret kann der Anleger ein Portefeuille aus 
Aktien und Obligationen zusammenstellen und 
ein strukturiertes Produkt beifügen. Die App 
zeigt die historische Performance mit und ohne 
Zertifikat, ebenso das erwartete Risiko und die 
Rendite. Auch Stresstests lassen sich simulieren. 
Entwickelt wurde die App mit dem Namen SP 
Portfolio Optimizer – SP steht für strukturierte 
Produkte – vom SVSP zusammen mit Swiss-
Quant, vorgestellt wird sie am 1. Februar. Damit 
ist die Schweiz weltweit Vorreiter.  BEG

SERVICE

Die neue App vom Branchenverband SVSP

Exchange Traded Tracker (ETT) 
auf den S&P 500 Index
Die Aussichten für einen positiven US-Aktienmarkt 
in diesem Jahr scheinen weiterhin intakt zu sein. 
Mit dem UBS-ETT auf den S&P 500 können Anleger 
frei von Verwaltungsgebühren am US-Leitindex 
partizipieren. 
Valor: 10834744 

Open End Perles auf den  
Solactive Swiss Family Owned 
Companies Index 
Viele international erfolgreiche Unternehmen 
 werden von Familien geführt und überzeugen 
durch eine beachtliche Performance. UBS-Tracker-
Zertifikate auf den Index ermöglichen Anlegern die 
Partizipation an Schweizer Familienunternehmen. 
Valor: 35010174  

Exchange Traded Commodities 
(ETC) auf UBS Bloomberg CMCI 
Platinum CHF TR Index
Das Angebot von Platin ist knapp, und die Nach-
frage dürfte aufgrund der steigenden weltweiten 
 Industrieaktivität dieses Jahr zunehmen. UBS-ETC 
ermöglichen eine reale Abbildung der Entwicklung 
von Rohstoffpreisen. 
Valor: 32836860 

Barrier Reverse Convertible (BRC) 
auf Nestlé, Novartis und Roche
Mit einem Puffer von 27,2% bietet der BRC auf die 
Schweizer Schwergewichte Nestlé, Novartis und 
 Roche eine attraktive Seitwärtsrendite von 8,9%. 
Restlaufzeit knapp zwei Jahre (Stand 10. Januar 2017).
Valor: 30214538 

Open End Perles auf  
den Solactive Global Gender 
Diversity Index
Die Bedeutung der Geschlechter macht auch vor 
der Wirtschaft nicht halt. Analysen zeigen, wie sehr 
sich der Aufbau heterogener Managementteams für 
Unternehmen bezahlt machen kann. UBS- Tracker-
Zertifikate auf den Index ermöglichen es Anlegern, 
an diesem globalen Trend teilzuhaben. 
Valor:  34370607 

Platin in $/Feinunze
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Dieses Dokument beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt,
welche für solche Berechnungen gewöhnlich zum Einsatz kommen. Diese Methodik beruht auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, welche wir für
verlässlich und angemessen halten. 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 an
swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, die 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 2017. 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.

Wie gut macht sich
Gender-Diversität
im Portfolio?

Besser als der Markt: Tracker-Zertifikate auf dem
Solactive Global Gender Diversity Index

Mit UBS Strukturierten Produkten von den positiven Effekten Gender-diversifizierter
Unternehmen profitieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf ubs.com/gender-diversity, über 044 239 76 76*
oder via keyinvest@ubs.com
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Keine Bevormundung, bitte! 
ANLEGERSCHUTZ Aufklären statt verbieten – moderner Anlegerschutz heisst transparentere und konsistente Information.

Enrico Friz

D ie Finanzkrise hat eine regelrechte 
Regulierungsflut  ausgelöst. Neue 
Vorschriften sollen die Funktions-

fähigkeit des Banken- und des Kapital-
marktes sicherstellen. Gesetzgeber und 
Aufsichtsbehörden beschränken sich 
nicht auf den Funktionsschutz, sondern 
greifen zur Stärkung des Anlegerschutzes 
direkt ins Vertrags verhältnis zwischen Fi-
nanzdienstleister und Investor ein. 

Die Verbesserung des Anlegerschutzes 
wird im Grunde von allen Parteien unter-
stützt. Umstritten ist, welcher Detaillie-
rungsgrad an Verhaltens- und Transpa-
renzvorgaben für Finanzdienstleister not-
wendig ist. Die Gretchenfrage lautet ent-
sprechend, inwieweit der Anleger vor sich 
selbst zu schützen bzw. in Finanzangele-
genheiten gleichsam zu bevormunden ist.

DIE NEUEN GESETZE
Der Anlegerschutz soll in der EU beson-
ders mit der Richtlinie über Märkte für 
 Finanzinstrumente (Mifid II) und der Ver-
ordnung über Basisinformationsblätter 
für verpackte Anlageprodukte für Klein-
anleger und Versicherungsanlagepro-
dukte (PRIIP) verbessert werden. Die 
 Vorschriften treten 2018 in Kraft, wollen 
das Informationsgefälle zwischen dem 
Dienstleister und den Anlegern ausglei-
chen und Letztere vor unlauterem Ge-
schäftsgebaren schützen. In der Schweiz 
sollen die entsprechenden Ziele mit dem 
geplanten Finanzdienstleistungsgesetz 
(Fidleg) erreicht werden. 

Der Ständerat hat am 14. Dezember 
2016 eine abgespeckte Version des Fidleg 
verabschiedet und dabei erfreulicher-
weise den mündigen Anleger ins Zentrum 
gerückt. Im Sinne eines modernen Anle-
gerschutzes soll er vor irrationalem Ver-
halten geschützt werden. Einerseits sollen 
Finanzdienstleister im Finanzinstituts-
gesetz (Finig) einer angemessenen Auf-
sicht unterstellt werden, andererseits 
 sollen einheitliche Verhaltensregeln im 
Fidleg alle Finanzdienstleister zur trans-
parenten Information des Investors über 
die wesentlichen Dienstleistungs- oder 
Produktmerkmale verpflichten. 

Zusätzlich zur allgemeinen Aufklärung 
über den Finanzdienstleister, den Stand 

von Aus- und Weiterbildung der Kun-
denberater oder der Möglichkeit zur Ein-
leitung eines Ombudsverfahrens hat der 
Finanzdienstleister den Anleger über die 
Kosten und die Risiken der angebotenen 
Dienstleistung oder des angebotenen Fi-
nanzinstruments, die wirtschaftliche Bin-
dung an Dritte und über das bei der Aus-
wahl er Finanzinstrumente berücksich-
tigte Marktangebot zu informieren.

POSITIVES STÄNDERAT-VERDIKT
Auf die Bevormundung des Anlegers 
durch Einschränkungen oder gar das Ver-
bot von bestimmten Dienstleistungen, 
Produkten oder Vertragsausgestaltungen 
hat der Ständerat im Unterschied zur EU 
zu Recht verzichtet. Nur so wird gewähr-
leistet, dass Investoren mit Erfahrung und 
Vorwissen über die Kapitalmärkte nicht 
unnötig in ihrer Anlagefreiheit einge-
schränkt werden. Am Beispiel der Regeln 
über den Umgang mit Entschädigungen 

Dritter, die Dienstleister im Rahmen der 
Erbringung von Finanzdienstleistungen 
von Dritten erhalten, lässt sich der Unter-
schied zwischen einem auf den mündigen 
Kunden ausgerichteten, modernen Anle-
gerschutz und der unnötigen Bevormun-
dung illustrieren: Das Fidleg setzt auf 
transparente Information des Anlegers 
und erlaubt dem Dienstleister den Einbe-
halt der Entschädigung nur – aber immer-
hin – dann, wenn er den Kunden über  Art 
und Umfang der Entschädigung infor-
miert und dieser im Vorfeld auf die Wei-
terleitung verzichtet hat.  Ist die Höhe des 
 Betrags im Voraus nicht feststellbar, so in-
formiert er den Kunden über die Berech-
nungsparameter und die Bandbreiten. 

Der EU-Gesetzgeber bevormundet den 
Anleger mit Mifid II, indem er Vermögens-
verwaltern und unabhängigen Anlage-
beratern generell verbietet, Gebühren, 
Provisionen oder andere finanzielle oder 
nichtfinanzielle Vorteile von Dritten an-

zunehmen. In der EU muss der Investor 
das gesamte Honorar seines Vermögens-
verwalters oder unabhängigen Beraters 
bezahlen, er hat keine Wahlmöglichkeit – 
auch dann nicht, wenn er dank der offen-

gelegten Informationen beurteilen kann, 
inwieweit sich der Finanzdienstleister in 
einem Interessenkonflikt befindet.

Bei persönlicher Empfehlung von Fi-
nanzinstrumenten, die nicht Beteili-
gungspapiere oder Forderungspapiere 
ohne  derivativen Charakter sind, hat der 
Finanzdienstleister gemäss dem geplan-

ten Fidleg einem Privatkunden ein Basis-
informationsblatt zur Verfügung zu stel-
len. Dieses hat der Ersteller des Finanz-
instruments zu produzieren. Es soll den 
Investor auf wenigen Seiten über die we-
sentlichen Merkmale des Produkts infor-
mieren. Im Grundsatz entspricht die Vor-
schrift im Fidleg derjenigen der europäi-
schen Regelung unter PRIIP. 

BALL LIEGT BEIM NATIONALRAT
Bei der Detailregelung von Form und In-
halt des schweizerischen Basisinforma-
tionsblatts auf Verordnungsstufe sollte der 
Bundesrat den mündigen Anleger ins 
Zentrum rücken. Anders als in den Aus-
führungsbestimmungen zu PRIIP sollte er 
darauf verzichten, die Standardisierung 
auf die Spitze zu treiben. Um die Ver-
gleichbarkeit der unterstellten Produktar-
ten zu erleichtern, will die EU so komplexe 
Form- und Inhaltsvorschriften, etwa zu 
Risikokennzahlen sowie Performancesze-
narien, erlassen, dass es zu einem Verlust 
der Aus sagekraft der offengelegten Infor-
mationen auszuarten droht und zur Ver-
schiebung des Inkrafttretens geführt hat.  

Dem mündigen Investor darf zugetraut 
werden, richtig mit Unterschieden in Form 
und Detailinhalt des Informationsblatts 
verschiedener Produktarten umzugehen. 
Wichtig ist nur, dass ihm die richtigen In-
formationen für das einzelne Produkt zur 
Verfügung stehen. In diesem Sinne sollte 
sich der Bundesrat beim Erlass der Detail-
vorschriften besser am vereinfachten Pro-
spekt für strukturierte Produkte ausrich-
ten, der sich in den letzten zehn Jahren in 
der Praxis bestens bewährt hat. 

Es ist zu hoffen, dass sich der Natio-
nalrat bei der Beratung von Fidleg und 
Finig von den gleichen Grundsätzen lei-
ten lässt wie der Ständerrat. Er sollte es 
vermeiden, unnötig in die Freiheit des 
Investors einzugreifen. Für einen moder-
nen Anlegerschutz genügt es, durch 
transparente Informations- und Doku-
mentationspflichten das Informations-
gefälle zwischen Finanzdienstleister und 
Anlegern auszugleichen. 

Enrico Friz, seit 1. Januar General 
 Counsel von Vontobel. Den Artikel hat 
er noch als Leiter Legal & Regulation, 
Schweizerischer Verband für Struktu-
rierte Produkte SVSP, geschrieben.

«Der Nationalrat sollte 
es vermeiden, unnötig 

in die Freiheit des 
 Anlegers einzugreifen.»

Martin Liebi und Günther Dobrauz

Das neue Finanzmarktinfrastrukturge-
setz (Finfrag) reguliert auch den Deri-
vathandel. Strukturierte Produkte sind 
vom Finfrag zwar grundsätzlich ausge-
nommen. Absicherungsgeschäfte fallen 
jedoch nicht darunter. Emittenten müs-
sen umfangreiche Pflichten implemen-
tieren, und Emissionsplattformen in 
Form von organisierten Handelssyste-
men werden neu ebenfalls reguliert. 
 Erklärtes Ziel ist es, systematische und 
institutsspezifische Risiken in den Deri-
vatmärkten zu ver mindern – durch die 
Einführung einer Pflicht zur Abrech-
nung über eine zentrale Gegenpartei für 
gewisse Derivate und verschiedene wei-
tere Massnahmen. 

Zu diesen Pflichten gehören sechs 
 Bereiche: Abgeschlossene Transak-
tionen müssen bestätigt werden. Die 
Portfolios müssen regelmässig abge-
glichen werden. Ebenso gehört dazu 
die Kompression von ausstehenden 
 Derivaten, das heisst die Verrechnung 
von gegenläufigen Geschäften. Es muss 
ein Streitbeilegungsmechanismus etab-
liert werden. Ausserdem sind ausste-
hende Geschäfte täglich zu bewerten. 
Und Sicherheitsleistungen müssen aus-
getauscht werden.  

Die Derivatpositionen der Marktteil-
nehmer sollen transparenter werden. 
Diese Pflicht gilt allerdings nicht für alle 
Gegenparteien gleichermassen und ab 
dem gleichen Zeitpunkt. Es wird unter-
schieden zwischen kleinen und gros-
sen finanziellen und nichtfinanziellen 
Gegen parteien. Auch ausländische Fi-
nanzinstitute und Gegenparteien fallen 
in den  Anwendungsbereich des Finfrag, 
sofern mindestens eine Gegenpartei 
ihren Sitz in der Schweiz hat.

Grundsätzlich nicht als Derivate im 
Sinne des Finfrag gelten strukturierte 
Produkte wie kapitalgeschützte Pro-
dukte, solche mit Maximalrendite und 
Zer tifikate. Verbriefte Derivate in der 
Form eines Wertpapiers oder eines Wert-
rechts, wie Warrants, sind von den 
Bestim mungen über den Handel mit 
Derivaten ebenfalls ausgenommen. Die 

den struk turierten Produkten zugrun-
deliegenden Absicherungsgeschäfte 
werden jedoch grundsätzlich erfasst. 

Schweizer Banken und Effekten-
händler, die Produkte emittieren, müs-
sen das Finfrag umsetzen. Neben der 
Klassifizierung des Status müssen auch 
Gegenparteien und Kunden klassifiziert 
und die Erfüllung der eigenen Pflichten 
schriftlich dokumentiert werden. 

Schwierigkeiten bereiten oft die täg-
liche Schwellenwertberechnung sowie 
die Implementierung der Ersteinschuss- 
(Initial Margin) und der Nachschuss-
zahlungen (Variation Margin). Letztere 
verlangen eine Segregierung der Zah-
lungen – und damit für viele eine grund-
legende  Praxisänderung. Schweizer Ge-
genparteien sollten beachten, dass sie 
für die Erfüllung der Meldepflicht der 
ausländischen Finanz institute und Ge-
genparteien verantwortlich sind. Die 
Derivatregulierung lehnt sich stark an 
die europäische Regelung EMIR an, 
bringt indes willkommene Erleichterun-
gen, wie die einseitige Meldepflicht oder 
das Prinzip «Substituted Compliance».

Schweizer Emittenten können die 
 Risikominderungsmassnahmen nach 
EMIR erfüllen, bspw. über eine be-
stehende EU-Einheit. Die Abrechnungs- 
und Meldepflichten müssen jedoch 
über eine von der Finma lizenzierte oder 

anerkannte zentrale Ge genpartei bzw. 
ein Transaktionsregister erfüllt werden. 
Zurzeit sind weder eine zentrale Gegen-
partei noch ein Transaktionsregister li-
zenziert oder anerkannt.

Die Plattformen zur Emission von 
strukturierten Produkten werden neu 
auch im Finfrag reguliert, falls es sich 
um  organisierte Handelssysteme (OHS) 
handelt. Welche Plattformen als OHS 
qualifizieren, ist gegenwärtig noch nicht 
restlos geklärt. Die Finma wird dazu 
bald ein finales Rundschreiben erlassen. 
Es ist absehbar, dass Plattformen für 
 Primärtransaktionen von strukturierten 
Produkten und besonders speziell für 
Kunden massgeschneiderte Produkte 
keine OHS im Sinne des Finfrag sind, so-
fern während der Laufzeit durch den 
Emittenten oder Dritte im System keine 
Rückkaufkurse gestellt werden.

Somit sind auch Plattformen, auf 
denen verschiedene Anbieter die Emis-
sion von Produkten einem interessier-
ten Käufer anbieten, keine OHS. Sie 
unterstehen somit nicht gesteigerten 
Transparenz-, Organisations- und 
Rechtsträgeranforderungen.

Martin Liebi, Senior Manager, und 
Dr. Günther Dobrauz, Partner und 
 Leiter, Legal FS Regulatory and 
 Compliance Services, PwC Schweiz

Was das Finfrag verändert 
REGULIERUNG Vom neuen Gesetz sind Struki ausgenommen, nicht aber das Absicherungsgeschäft und nicht alle Plattformen.

«Das Ziel ist, systemi
sche und instituts

spezifische Risiken in 
den  Derivatmärkten  

zu  vermindern.» 
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Anlegerschutz ist wichtig, führt in der Hektik des Geschehens aber nicht selten auf Irrwege.

12×
MEHR DERIVATE   

WAREN ENDE 2016 AN DER  
SIX STRUCTURED 

 PRODUCTS EXCHANGE 
 KOTIERT ALS IM JAHR 2000

71%
DES STRUKI-UMSATZES 
 ENTFALLEN AUF NICHT-

KOTIERTE ZERTIFIKATE

Anzeige

Rendite dank attraktivem Coupon
REVERSE CONVERTIBLES  Die Grundstruktur lässt sich sinnvoll erweitern, für Bullen oder Bären, mit Barriere oder frühem Ende.

Simon Przibylla

W enn Märkte seitwärts tendieren, 
wie es letztes Jahr war und wahr-
scheinlich auch dieses Jahr sein 

wird, sind Renditeoptimierungsprodukte 
eine gute Alternative zu einem Direkt-
investment in den Basiswert. Reverse-Con-
vertible-Strukturen erfreuen sich in dieser 
Produktgruppe  grosser Beliebtheit. Warum 
treten die Stärken der verschiedenen Aus-
prägungen von Reverse Convertibles vor 
allem in Seitwärtsmärkten hervor? 

Reverse Conver tibles vereinigen die 
Eigenschaften von Obligationen und Ak-
tien. Die Grundstruktur setzt sich aus 
einer Obligation zusammen, die zum 
 Verfall des Produkts die Rück zahlung des 
Nominals sicherstellt, sowie einer ver-
kauften Put-Option. Im jetzigen Umfeld 
von negativen Zinsen im Franken finan-
ziert der Erlös aus dem Optionsverkauf 
den garantierten Coupon. Mit der Höhe 
des  Ausübungspreises (Strike) der Put-
Option lässt sich das Risiko dosieren. 

IM SEITWÄRTSMARKT OPTIMAL
Setzt man den Ausübungspreis unterhalb 
des aktuellen Kurses des Basiswerts, sinkt 
der garantierte Coupon. Wählt man einen 
Ausübungspreis oberhalb, nimmt das Ri-

siko zu, dass der Nominalbetrag nur antei-
lig zurückgezahlt wird. Gleichzeitig steigt 
hingegen die garantierte Couponzahlung. 

Ersetzt man die gewöhnliche durch 
eine exotische Put-Option, die erst bei 
Unterschreiten einer im Vorfeld definier-
ten Barriere (Down and in) aktiviert wird, 
spricht man von einem Barrier Reverse 
Convertible. Diese Produkte weisen dank 
dem Abstand zur Barriere einen beding-
ten Kapitalschutz auf.

Ursprünglich wurden Barrier Reverse 
Convertibles entwickelt, um in seitwärts 
tendierenden Märkten eine Überrendite 
gegenüber der Direktinvestition in den 
 Basiswert zu erzielen. In diesem Markt-
umfeld spielen sie dank der garantierten 
Couponzahlung ihre Stärken aus und ge-
nerieren attraktiven Ertrag. Schwankt der 
Basiswert stark und fällt er unter die Bar-
riere, sind Verluste wahrscheinlich. Ver-
teuert sich der Basiswert um mehr als die 
 garantierte Couponzahlung, wäre ein di-
rektes Investment in den Basiswert die 
profitablere Option gewesen. 

Angesichts der grossen Akzeptanz der 
Produktstruktur haben sich Varianten ent-
wickelt, die ähnlich funktionieren, aber 
ihre individuellen Stärken in bestimmten 
Marktszenarien besonders gut ausspielen 
können. Inverse Barrier Reverse Converti-
bles bieten die Möglichkeit, eine negative 

Meinung zu einem Basiswert umzusetzen. 
Die Barriere ist oberhalb des Anfangs-
niveaus des Basiswerts und wird verletzt, 
falls sein Kurs auf oder oberhalb dieser 
Schwelle notiert. Steigt der Basiswert stark 
und wird die Barriere verletzt, sind Ver-
luste nicht ausgeschlossen.

Eine bullische Marktmeinung kann mit 
einem Double Coupon Barrier Reverse 
Convertible umgesetzt werden. Die Cou-
ponzahlung unterscheidet hierbei zwi-
schen einem garantierten und einem be-
dingten Betrag. Schliesst der Basiswert am 
Ende der Laufzeit oberhalb des Anfangs-
levels, wird zusätzlich der bedingte Cou-
pon ausgezahlt, und der Anleger verdop-
pelt seine Rendite. Dieses zusätzliche 
Merkmal wird über eine digitale  Option 
dargestellt, deren Auszahlungsprofil ent-
weder null oder dem zusätzlichen Cou-

ponbetrag entspricht. Der garantierte 
Coupon liegt unterhalb des Coupons eines 
vergleichbaren BRC, im Fall der Auszah-
lung des doppelten Coupons ist die Ren-
dite hingegen signifikant höher.

Barrier Reverse Convertibles weisen 
gewöhnlich eine feste Laufzeit auf. Selbst-
verständlich ist ein Kauf oder Verkauf 
während der Laufzeit des Produkts mög-
lich. Die Initiative geht hierbei immer vom 
Halter des Produkts aus. Produkte, die mit 
der Möglichkeit einer vorzeitigen Rück-
zahlung ausgestattet sind, räumen der 
Emittentin in regelmässigen zeitlichen 
Abständen (meist alle drei, sechs oder 
zwölf Monate) in bestimmten Szenarien 
das Recht ein, das ausstehende Produkt zu 
100% plus Coupon zurückzukaufen. Ge-
rade in Zeiten geringer Volatilität verbes-
sert diese Eigenschaft die Produktausge-
staltung (höherer Coupon und/oder tie-
fere Barriere) für den Anleger deutlich.

VORZEITIGE KÜNDIGUNG
Man unterscheidet zwei Arten von vorzei-
tiger Rückzahlung: Autocallable und Calla-
ble. Bei Autocallable-Strukturen existiert 
eine feste Bedingung, wann das Produkt 
von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt 
wird. Überschreitet an einem im Vorfeld 
festgelegten Beobachtungstag der Basis-
wert eine anfänglich definierte Schwelle, 

meist die Anfangsfixierung, so muss die 
Emittentin das Produkt vor zeitig zu 100% 
des Nominals plus Coupon zurückzahlen. 
Hingegen wird bei einer Callable-Struktur 
auf eine genaue Bedingung für die vorzei-
tige Rückzahlung verzichtet. Die Emitten-
tin hat das diskretionäre Recht, das Pro-
dukt an vorab  definierten Terminen zu 
100% plus Coupon vorzeitig zurückzu-
zahlen. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich 
bei fallender Volatilität oder stark steigen-
dem Kurs der Basiswerte.

Die dargestellten Produkte sind nur 
ein Teil aller existierenden Varianten von 
Reverse Convertibles. Doch mit dem Ver-
ständnis des grundlegenden Konstrukts 
ist eine Erweiterung um bestimmte Be-
sonderheiten einfacher nachvollziehbar 
und dadurch auch innerhalb des Ent-
scheidungsprozesses der Investition an-
wendbar. Die Vielfalt ist gross, und An-
leger sollten sich von neuen Produkt-
bezeichnungen nicht abschrecken lassen, 
sondern den Kontakt mit den Emittenten 
suchen, um Fragen direkt vom Experten 
beantwortet zu bekommen. Nur so lassen 
sich Produkte verschiedener Emittenten 
vergleichen, und man ist vor negativen 
Überraschungen gefeit.

Simon Przibylla, Director Public 
 Solutions, Leonteq Securities

«Mit dem Verständnis 
des grundlegenden 
Konstrukts ist eine 

 Erweiterung einfacher 
nachvollziehbar.»

Andreas Stocker

Traditionell geben Hebelprodukte im 
Schweizer Markt für strukturierte Pro-
dukte den Ton an. Ende Dezember 2016 
waren an der SIX Structured Products 
Exchange (SSPX) knapp 29 000 Derivate 
kotiert. Davon entfielen mehr als zwei 
Drittel auf die Kategorie der Hebelpro-
dukte. Innerhalb des dominierenden 
Segments hat sich in den vergangenen 
Jahren eine neue Struktur etabliert, das 
Constant-Leverage-Zertifikat. Mittler-
weile stehen an der SSPX mehr als 1700 
Exemplare zur Verfügung.

Die Commerzbank hat dieses Pro-
dukt hierzulande vor gut sechseinhalb 
Jahren mit der Bezeichnung Faktorzerti-
fikat eingeführt. Investoren sollten ein 
flexibles Finanzinstrument bekommen, 
mit dem sich auf steigende (Long) wie 
auch fallende (Short) Notierungen set-
zen lässt – über alle Anlageklassen hin-
weg. Es ist eine Struktur, die sich von 
klassischen Hebelpapieren abgrenzt.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal 
ist der konstante Hebel (Faktor). Anleger 
können sich für einen bestimmten Fak-
tor entscheiden, zu dem das Derivat die 
tägliche Kursveränderung des Basis-
werts wiedergibt. Zu den Wesenszügen 
gehören die unbegrenzte Laufzeit (ein 
Kündigungsrecht für Emittent und An-
leger besteht) und die Immunität gegen 
die implizite Volatilität. Während die 
 erwartete Schwankungsbreite ein zent-
raler Preisparameter des Warrant ist, 
bleibt sie bei der Ermittlung des Werts 
des Faktorzertifikats aussen vor. 

Um die Funktionsweise möglich zu 
machen, berechnet der Emittent für 
 jedes Produkt einen Strategieindex, der 
sich aus mehreren Elementen zusam-

mensetzt. Zentral ist die Hebelkompo-
nente. Sie bildet die tägliche Wertent-
wicklung des Basiswerts ab. Steigt Letz-
terer beispielsweise 1%, gewinnt ein mit 
dem Faktor 2 ausgestattetes Long-Zerti-
fikat doppelt so stark an Wert. Dagegen 
sind Short-Varianten auf fallende Notie-
rungen angewiesen. Bei auf Aktien ba-
sierenden Long-Produkten nimmt zu-
sätzlich die Finanzierungskomponente 
Einfluss auf den Strategieindex. Sie gibt 
die Kosten der Kapitalaufnahme wie-
der, die für die gehebelte Positionierung 
im Basiswert nötig ist.

Dagegen kommt bei Short-Papieren 
eine Zinskomponente zum Tragen. Bei 
dem für diese Strategie notwendigen 
Leerverkauf des Basiswerts wird Kapital 
freigesetzt, das einen Ertrag aus einer 
Tagesgeldanlage abwirft. Grundsätzlich 
ist es möglich, dass der Zinsbaustein 
den Wert des Faktorzertifikats erhöht. 
Dazu muss er jedoch die Indexgebüh-
ren sowie die Kosten der Rückkauf-
vereinbarung übertreffen.

Trotz der unbegrenzten Laufzeit eig-
net sich diese Struktur nicht für einen 
Buy-and-Hold-Ansatz. Der Grund liegt 
darin, dass es wegen der Abhängigkeit 
des Strategieindex von der täglichen 
Kursentwicklung über einen längeren 
Zeitraum zu einer Abweichung kommen 
kann (sogenannte Pfadabhängigkeit). 
Legt eine Aktie beispielsweise in vier 
Wochen 10% zu, bedeutet das nicht 
zwangsläufig, dass sich ein Long-Zertifi-
kat mit Faktor 2 um 20% verteuert. 

Ausser dieser Besonderheit gilt es, 
die Risiken zu beachten: Entwickelt 
sich der Basiswert nicht in die ge-
wünschte Richtung, verliert das Produkt 
überproportional an Wert.

Insofern eignet sich die Struktur vor 
allem für aktive und erfahrene Investo-
ren. Sie können mit dem Faktorzertifikat 
beispielsweise den aktuellen Trend einer 
Aktie hebeln. Alternativ ist es möglich, 
auf charttechnische Ausbrüche zu spe-
kulieren oder sich im Vorfeld wichtiger 
Termine auf der Long- oder der Short-
Seite zu positionieren.

Andreas Stocker, Product Management, 
Commerzbank Zürich

Transparent und 
flexibel traden

FAKTORZERTIFIKATE Die Produktgattung hat ihren  
Platz im Schweizer Markt gefunden.

«Zu den Wesenszügen 
zählt die Immunität 

gegen die   
implizite  Volatilität.»
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Wir begleiten Sie in die
Welt der strukturierten Produkte
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